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lieber bie .fparn = unb ©efd)lecl)t§werfjeuge bei
1

2Birbeltl)iere

finb neuerlich buvd) &. dp. 28 e ber, 33ibber unb Jtobelt

fo wichtige Xiff'ldrungen erfolgt, bap eS möglich erfdieint, bie

männliche unb btc weibliche 33ilbung aller nier klaffen auf

einen gemeinfamen S£\>pu§ jurüdjuführen. S3on neuen Unter=

fud)ungen I;abe id) babei ©eringcS ju bieten, unb wenn id)

ee> bei fo weniger fotiben Arbeit wage, eine Darfiellung ju

geben, wefd)e jum S^eit fübn gegen anfd)einenb feftftef)cnbe

SEpatfadjen auftritt, jum Speil mit leidstem ©inn über Süden

binwegfiept , wenn id) babei abfprecbenb mich nid)t oiel auf

(Sontrooerfen einlaffe — fo bemerfe id), baff id) bie 2lbl)anb=

lung nur al§ $)robe für bie ©laubmürbtgFeit einer Xifid)t

betrachte. Ueber bie ßontrooerfen appellire icf) an bie eigene

Ueberlegung ber literarifchen ©egner, welche beffer jum Siele

füfren mag, alö längere 2Cu§cinanberfe^ungen, bie lcid)t oer=

lepenb wirfen.

Da bie ©arflcllung eine morpl)o(ogtfd)e fein foll, unb
eS hier oorjüglid) auf morphologifdpe Definitionen
anf’ommt, fo iffc jundcbft ju beachten, bap btefe Definition

ganj unabhängig ift oon ber ph p f i ol og i f db e n ©ebeutung
ber ju üergleichenben Drgane. @3 ift morphologifd) unpaffcnb,
ba§ Os intermaxillare betn maxillarc, bem Vomer u. X
Qleid) ju fepen; wdljrenb biefe Knochen böburcp ftd) pppfiolo*

fl'fch etnigermapen gleid)ftet)en, bap fie halb bei biefem, balb
bei jenem SSbier 3al)ne tragen, fo finb fie morphologifd) btird)

^age unb SSerbinbung abfolut uerfd)ieben. (53 ifl morppolo;
gifd) paffenb, benjenigcn Apparat, burcl) welchen ba3 3ungen=
bein mit bem dbiefergerüft in SSerbinbung ffel)t, bei allen 28ir=
beltl)ieren ootlfommen ju ibentifijiren, obgleich er pppfiologifd)

2)it(fcl 9)ior|j^oL b. Jjatnttjccfjcugc. « |
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fetjr oerffyebene 33ebeutungen fjat
;

bei ben giften bient er

als .Kiemenapparat, bei ben Sogein unb gaugetbieren nie

a(§ .Kiemenbogen, fonbern nur at6 ©uSpenforium ber3unge;

bei ben grofd)en ficht man wabrenb il;rer !Ü?etamorpl;ofe bie

eine gunftion in bie anbere übergeben.

Eine Eonfequcnj biefeS ©ahe§ tfl bie,- bafj bie morpbo-

togifcbe Definition unabhängig ift oon ben 3 e i t o e rb« 1 1

n

i f

:

fen ber einzelnen Organe; e§ ift Iper gleichgültig, ob ein £)r=

gan oerbdltnißmdfjig bei einem Sbier früher, bei einem anberen

fpdter entftebe unb oergebe. Die Reihenfolge, in welcher bei

oerfchiebenen Sbteren beffelben S£ppu3 bie einjelnen Organe

nach einanber fid) bilben, ift nicht biefelbe, aber hoch flehen

ftch biefe Organe morpbologifcb gleich- 3cb erinnere nur an

bie oerfchiebenen 3eitoerbdltniffe ber <Schneibe = , Ed ; unb S3acf--

jal)ne bei oerfd)iebenen Sbieren. Daraus folgt j. 33. , bafj

ber Umftanb, bafj ber 2So(jffcbc .Körper ber ©dugetbiere unb

Sögel oor ber perfifienten fparnbrüfe entftebt unb früh vergebt,

fein ©runb ju ber Einnahme fein barf, bafj ber oon 5. ÜR üb
ler beim grofd) entbecf te fog. 2Bolff’fd)e .Körper, welcher oor

beffen perfiftenter Jparubrüfe entjtebt unb früh oergebt, jenem

SBolff' fcl;cn Körper ber Sögel morpbologifcb analog fei — eS'

fann bei oerfchiebenen Sl)ieren ber 2Bolfffd;c .Körper oor ber

Stiere, ober nach ber Stiere entfteben.

3ur morpbologifchen Definition werben nur bie Ser

djaltniffe ber © tru f t u r, ber £agc unb Serbin bung mit;

anberen Organen angewenbet werben bürfen. Sei ber

33efcbreib ung ber einzelnen Steile werbe ich i'var oft Sta=

men gebrauchen, welche oon ber gunftion bergenommen finb,

felbjt wo biefe problematifcb ift; biefj gefebiebt jebod) nur ber

Kürjc wegen., unb bie gunftion ber Sbeile ift für bie 93tor=
j

pbologie ohne 33ebeutung.

3u ber confequcnten äSejeicbnung ber Sbeile, wcldjc

ich bei oerfchiebenen S()iercn für morpbologifcb ibentifd) holte,

werbe icl) lateinifd)e ober beutfcl;c Ramcn wählen, bie an ftch

unoerfdnglid) ober burd) Eigennamen gefiebert finb, j. 23. Sie-'

bermauSflügel, SBoljffdje Drüfc. Der oft unbequeme ©ebraud;

fdjien mir bei Aufhellung eines Schema« unumgänglich ju fein.
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lieber bie @t)iitmctrtc.

Sn bem golgenben betrachte id) ben «£>am= unb ©e=

fcbtecbtäapparat alä vollkommen fpm metrifd) hoppelt, unb

fupponire alle Organe ohne 2lu§nabme als in ber Smeijabl

vorbanbert. Einige berfelben
,

£arnblafe, UradjuS, Urethra,

2ItXantoig , bie Urogenttalboble, kommen jwar nie fpmmetrifd)

hoppelt jur Gsrfcbeinung, fonbern inebian cinfad). ‘2llle

jene einfad) vorfommenben Organe aber bavf man fid) auS

jwei getrennten f)dlften entfianben henken, nach Analogie beS

<£tirnbein§ be§ $Dtenfd)cn, be§ StafenbeinS vom £)rang •- lltang.

Sei ber ©cbeibe unb bem UteruS, bie beim sD?enfd)cn &umei=

len patl)ologifd) unb bet rieten SDiarfupialicn au§ jwei roll;

kommen getrennten , aber an einanber liegenben Sandten be;

fiebert unb nad) £hren (Todd’s Cyclop. Art. Marsup.)

nur bei Didelphys dorsigera aus jtrei ron einanber vollfom=

men getrennt gehaltenen banalen bejteben, bie aber bei allen

übrigen £l)tcrcn mebiane einfache Organe ftnb, — bei biefen

barf man annehmen, bap fte jfetS au§ jwei ^dlften gebilbet

feien, worauf aud) noch ihr Arbor vitae beutet, beffen mitt*

lere gälte eine Etappe ifL ©ntfehiebener ift biep bei ber 9ia=

p[)e beS ©frotumS ju fchen , bei ben Corpora cavernosa

penis unb urethrae. Sie ^roffata, bie ebenfalls baufifl «IS

mebianeS £)rgan gefunben wirb, cntflcfjt ebenfalls au§ jpvei

getrennten £alften, wie man lcid)t nad)weifen kann, ba bie

beiben Sappen beim gotuS beS 9J?enfd;en burd) bie 9)rojlata--

btafe unb Ductus ejaculatorii vollkommen getrennt ftnb; ber

ron (jjv. ^)otne (Phil, transact. 1806.) angegebene mittlere

Sappen ber ^Proftata fehlte unter 5 Subjekten, bie er unter;

fud)tc, jweimal, unb in ben übrigen gdllen lag er jtrar $wi=

fchen ben feitlid)en Sappen her ^Proftata, ben Ductus ejacu-
' latorii unb bem 33lafenl)al3, allein er ift nur ein nad) innen
K> nebenher gortfap her fcittid)en Sappen, unb fein getrennter
'j mebianer Speit.

1 *
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9iacl) ollen biefen 2fnalogieen barf man annehmen, bafj

ber gange .Iparn = unb ©efrf>Icj4?t6tractu6 fpmmetrifd? hoppelt

fei; unb bie fo oft normale mebiane (Einheit gehört bann in

eine klaffe mit ben patl)ofogifd)en SßerfchmeljungSbtlbungen,

oon benen ich bie ^)ufeifennieve bc§ SDtcnfchen, bie S3ermad)=

fung ber Samenleiter unb ©amenblafen (Baillie. Scries of

engravings. 1812. — $prtl SDeftcrr. meb. 2Bod)cnfd)r.

1841. ©.1057.), unb gemiffe Wirten ber 2ftrefie ; SBerfchmel*

jung ber ©enitalien, fomie t>on anbcren ©teilen bie ©pdopie,

SWonotie, ©pmpobie unb ba§ einfammerige ^>erj nenne.

SBenn aber bie tppifcb urfprüngliche, fpmmetrifdje Sop=

peltljeit aller Drgane angenommen werben barf, fo ift fie

anbererfeitS unentbehrlich, wenn man bie Annahme fefh

halt, bap SSariationen im £'ppu§ nur burd) ä$erfd)iebung

ber einzelnen gormbeftanbtheile be§ -DrganisSmuS, nicht burcl?

abfolut anbere Sagerung bebingt feien. Senn ba

bei ©dugetfyieren bie Jparn: unb ©efchlecbteoffnung oor, bei

SSogeln unb Amphibien neben unb bei gifeben hinter bem

Elfter liegt, fo fdieint ber ©d)Iüffel be§ 9idtl)fel§ nur bie

nabme ju fein, baß bie typifch neben bem Elfter fpmmetrifcb

liegenben Steile halb oor, halb f>inter bemfelben gufammen;

rtufen.

Gin 33eleg für biefe 2fnfid)t ift ber Hermaphroditisimis«

lateralis. Serfelbe ift entfd)ieben beobachtet beim Rümmer,

bei Snfeften unb ©dugethieren, mdhrenb bie oon gifchen an--

geführten galle
,

and) ber oon 5B e u t h o I b im ©ottinger 9)tu-«

feiun gefel)ene (‘dbbanbl. b. Äon. ©efellfcb. b. Sffiiffenfdi. gu

©otting. S3b. 9. 35ef. 2lbbr. 1844. ©. 14.), nid)t§ berocifen, 1

ba Feine genauere Unterfucbung beFannt gemacht ift.

©chlumpf (2lrch. b. Shierheilf. S5b. 2. 1824. ©.204.)'!

fanb bet einem Äalbe an ber einen ©eite einen £>oben, an

ber anberen ein jDoarium; ber llteruS mar ein einhbrni =

ger mit einer einjigen trompete auf ber ©eite be§ S>a ;

viumS. ©benfo mar in allen galten oon I;cintaph>rcbiti|d>er

Tlfpmmctric ber ©efd)lcd)t3tbci(c beim $D?enfd;en ber Uteru» ein

einhorniger, mit einer Sube; nirgenbS aber ift ermahnt, bafi

etwa ber $eni§ afpmnietrifd; auSgebilbet gemefett fei. (S3ert =

1; o l b a. a jD. — ©uc unb Sftoranb bei 2lrnaub über
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Hermapl;r. Uebf. 1777. ©. 39. — Berbier ebenböf. — S3a =

rolc in Mein, de la Soc. d’E^mul. Vol. 4. p. 342. — 9?u =

bolpl;i in 21 bl;, b.SSerl. 2ff. b. SBiffenfd;. v. 1825. Berl. 1828.

.— sjjiaret in Mein. de l’Acad. de Dijon. 1772. 2lud; ein

gall von SO? aper in Icon, selectae. No. 4. fd;eint l;iel;er

jn ge l;ören.) 2Cußcr tiefen Sailen giebt e3 nod; viele anbere

von £ermapbn>biti§mu§, wo tie eine ©efcl;led)t§brüfe weniger

auögebiltet war aB tie anbere.

Bon teil bei Snfeften gefunbenen Bcrl;ältniffen (f. Bur*

nt elfter’» ©ntomol. Bb. 1. ©. 341. — 9? n t o Ip l; i a. a. £).

— jflug gror. 9?ot. SSt. 10. ©. 183.) füf>re id; nur tie

Befcbreibung einer Melitaea didynius an, tie b^uptfd'c|licb

männlich war; ta§ linfe 21uge
, ter linfe $£after unb gül;ler

waren fleiner, tiefer weiß geringelt, an ter ©pifse gelb, ter

rechte einfarbig, glügcl beite männlich, Hinterleib männlicb,

aber etwas tiefer, linfe ©efd;led;t§jange fleiner. Snnerlid;

fanten fid; männliche ©efcblecbBtfjeile unb ein freier, mit feU

nem £)rgan verbunbener Gsierftocf an ter linfen ©eite, welcher

mit begrünen ©fern gefüllt war.

2ln tiefe Betrachtung über tie ©pmmetrie fd;ließt ftcb

nod; tie einfeitige mangelhafte 2£u$>bilbung ter ©enitalien unb

Harnorgane an. SDfangel ter SRiere einer ©eite ift nicht fei-

len beim 5Renfd;en. Safobfon (Sie iDfen’fchen Jtürper.

Äopenh. 1830.) fant bei 2 ©cbweinefotuS terfelben £rad;t

linferfeitS tie 9?iere unt ta6 Soarium fel;lent. S3 o u t o u

(b. 2lrnaut a. a. SD. ©. 32.) fant bei einem äußerltd; f; er=

mapbrotitifchen SOtond; nur einen Hoben. gbenfo ift ßbli*

teration ober gehlen teS ©amcnftrangeS einer ©eite beobaefp

tet. (Boscha D. sist. obs. de vesic. semin. sinistr. defectu.
Leid. 1813. — SSrugnone in Mem. de Turin, t. 6. p.625.)
Sie gälte von einfeitig auSgebiltetem UteruS beim SERenfcfjen,

I
Uterus unicornisj ftnb nicht feiten. («Rof itan 8 f p. 9)atl;ot.

i
2(nat. SSt. 3. ©. 503— 519.) — Bei ben Bügeln ift nor=

: maler 2Beife ter linfe H°ben großer al§ ter rcd;tc, unb mit
i Ausnahme ber'®an8, ter (5nte unt ter «Raubvügel verfd;win=

i bet ter redde Gtierftocf wäl;rcnt ter Qfntmicflung im (£i bei
ben Bügeln fammt ter Eileiter Vollfommen. — Bei vielen

1 ‘Spejieä ter Bantwurmgattung Taenia finten fiel; tie (her-
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mapbrobttifcb vollfommenen) @efd)led)t 6 tbeile immer nur auf

einer ©eite auägebilbet
, unb jwar entweber bei allen ©liebem

an berfetben ©eite, ober unregelmäßig altecnirenb, wdbrenb

anbere Santen auf bciben ©eiten oollfommene ©efd)led)t 5 tbeile

f)abcn
;
Sujarbin (Hist, des Helminthes, 1845.) mad)te

bieß SSerl)dltniß paffenb 51t einem ©intbeilungejprinjip ber ©pejieS.

©tc SCuöbtlbuitft unb $tücHfcUMiuc$ ber Är^anc
fce$ «itb Apantapparats*

1
. je nach beit »erfcJ;tebenctt .Klaffen ber Sßicbeltbiere.

83on ben gifcfyen ja- £en ©dugetbicren bin nimmt in

toerfdjiebenen ©tücfen bie ©onberung be§ ,!parn 4 unb ©e=

fcblecbt6apparat§ in r»erfd)iebene 2lbfd)nitte, bie Sifferenjirung,

ju. 2113 eileitenber Apparat erfdjeint juerfl nur eine SDeff:

nung am Saud), fpdter eine 9i6l)re, welche bireft unb gefon=

bert nad) außen führt; biefe Siößre fonbert ft'cb fdjon bei nies

len gifeben, ben 2lmpl)ibien unb SSogeln in einen ©Heiter unb

©ibef)dlter. Sei ben ©dugetbieren enblid) erfefjeint noch al3

gortfeljung be3 (Sibef>dlterö bie ©cbeibe, ebne Analogon bei

ben anberen Sbieren; bür ftnb bie bret Sbeile bc3 ©iergan*

ge3 bie Sube, ber Utcru3 unb bie ©d)eibc: in ber erßen

wdd)ß ba3 ©i nur fct;r wenig, im jweiteit beftet e3 ftcb, mit

2lu3nabme ber S3euteltbiere ,
an, bie ©djeibe bient nur jum

fcbnellen Surcbpafftren bc3 ©ie§, mit 2lu§nal)me wieber ber

SSeuteltbiere ,
wo ba3 ©i in biefer britten ©tation langer oep

weilt.

Sen ©dugetbieren allein fommt ber dpebenfaef unb ba§

^)untcrfd)c S3anb ju. $eni3artige ©ebtlbe, $Proßata, ©amen#

blafen, fehlen üielen Sbieren gdnjlicb. 2£IIe biejenigen Sbiere,

bei welchen ba3 Analogon ber ©dugetbierniere fein bleibenbcS

$3rgan iß, b^üen gar Feine au§ betn Saud) bcroortrctenbc

gortfefcung ber $arnblafe, feine 2Mantoi§ (ebenfo fein Zinnien).

©6 ftnb bemnacb oft jufamniengcfeßtcre Apparate bureb

einfache 0 er treten, unb bie einjelnen ©pejicS unterfebeiben

ftcb bureb bie oerfcbicbene Sifferenjirung. Saß bie fogenanm
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teil höheren Spiere bei ihrer ©ntwiefetung bie weniger biffe»

renjirten gönnen ber niederen Shiere 0 I 6 ßeben§ftabien

burt&laufen (in ber 2Beife, baß j. 25. bei SÄcnfch jemals an=

ftatt beS fpäteren eileitenben Apparats nur einen Porus ge-

nitalis beftpen füllte, wie oiele gifd)e), halte ich für unwahr:

fdjeinlicb, weil bereits zahlreiche baßin gehörige Angaben burch

genaue Unterfucßungen alS irrthümlid) nachgewiefcn finb, unb

weil patl)ologifd)e S£ß.er om o r pl; i e e n ,
wie fie bie bizarre

sphnntafte beS gried)tfcl)cn ÄünftlerS bitbete, niemals beim

Sftenfcßen beobachtet finb, niemals j. 25. ein ©dufepeniS am

9Jlenfd)en. Vielmehr berechtigen unS bie Erfahrungen nur ju

ber Annahme biefeS ScßtuffeS (©efeßeS), baß bei uerfeßiebenen

©pejieS bie gormbeßanbtheile beS DrganiSmuS fiel) um fo

äl;nlid)er finb, je jünger bie Spiere finb.

SSon SRüdbitbung nerfeßiebener -Organe je nach ben klaf-

fen ber SBirbeltßiere i(i für unfer Schema nur baS eine 25ei-

fpiet ju erwähnen, baß non ben zwei, allen Spieren
z
u ^om;

menben $arn.brüfen bie eine bei ben höheren, bie anbere bei

ben nieberen Spieren Z
u fd)winben fcheint.

2. Sie 'IfuSbiUnutg unb SlücEbUbung ber SDrgaite je nach betn ©efd;led;t.

25ei ber gefd)led)tlicl) bifferenten Entwicklung »erfeßroim

ben bei berfelben SpezieS halb biefe halb jene SSßeile: beim

SJldnndien meiftenS bie trompete, ber UteruS; beim SBeibdjen

bie ©artnerfdjen handle unb Samenbtafen. TCnbere SDrgane

finb wenigjtenS in üerfeßiebenem ©rabe bei SERdnncßen unb

Sßeibcben auSgebilbet,
z- 25. $)eniS, ©cheibe. — 2ln fotiben

Drganen äußert fid) biefeS Sdjwinben burch eine einfache 23er:

fümmerung, an hohlen Organen unb banalen burch partielle

ober oolllommene «Dbliteration ber ^tohle; ijt bie Obliteration

vollfommen, fo wirb ber .Kanal füllt» ftrangformig*, finb aber

einzelne ©teilen beS Kanals nicht »erwaeßfen, fo bel)nen fie

fid) fpäter zu Epftcn auS, wie bie an ben breiten ^utterbän--

bern, am SZebenhobcn (Hydatis Morgagnii), biejenigen, wel*

die auS ben ©artnerfd)cn Kanälen entgehen.

lafjt fiel) aber mit großer S5?a()rfcbeinlid>fcit ber Saß
nnfjtellen, baß bei jeber einzelnen SBirbcttßier = Spezies in einer
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frühen Seit be§ Bebens fotvöf)l beim SfJtdnncben als beim 2Bcib=

ct)en alle D er f cb i e b e n e n Sl;eilc b e ö @efcbled)tSap*
parat S, mögen fie fpater als famenleitenb ober eileilenb in

gunftion treten, ohne Ausnahme in g leicl) er SBeifc
neben einanber Dorßanben finb. '2(m entfebiebenften

ift biegt beim ©dugetl)ier ju beweifen, unb ba hier ber ©e=

fddecßtSapparat gerabe am meißen bifferenjirt ift, fo beweiß

er auch für bie nieberen Sbtere. S3ei ben ©dugethicren finb

namentlich bie ©rfaßrungen ber pathologifcben ‘-dnatomie an

£ermaphrobiten l;tebei Don großer 2Bid)tigfeit gewefen.

SBeweife'n laßt fid) biefer ©afj für alle Steile beS ©e=

fdßecßtSapparatcS, mit Ausnahme ber ©efcbled)t 6 brüfe

felbft. ©ollte er auf biefe angevoanbt werben, fo müßte juj

Dor beroiefen fein, baß in ber ©efcßlechtSbrüfe 511 irgenb einer

3eit beS Sebent? bie Srüfenelemente ber ©ier= unb ber ©a=

menfefretion neben ober jwifchen einanber enthalten waren,

baß bie ©efd)led)tSbrüfe potentia in biefer 3eit beibe ©efdßed);

ter enthielte; etwa auf ähnliche SBeife, wie ich eS (SJtütler’S

2lrch. 1844.) Don ben hermaphrobitifeben ©ebneefen nad)gewie*

fen habe. ©d)wad) wegen unDollfommener Unterfucbung fpre-

cl)en hiefür einige unten anjuführenbe patßologifcbe ©rfahrun*

gen an ber ©efd)lecbtSbrüfe felbft; ftarfer bie auffallcnbe S'hat;

fad;e, baß bei ben ©dugetf)ieren ju jeber @efcbled)tSbrüfe Don

Dorn herein bie Einlagen ju zweierlei 2luSfül)rungSgdngen ftcb
1

bilben , woburch gleicbfam wie bei jenen ©djned'cn fowoßl für

eine etwaige ©ierlcitung, als für ©amenleitung geforgt ift.

©ollte biefe IDarflltlung jemals bewiefen werben, fo wäre ba=

mit baS Stdthfel beS JjpermapbrobitiSmuS auf eine anbere SBeife

gelöft, als eS ©teenftrup in feinen „Untcrfud)ungen über

baS SSorfommen beS JpermapbrobitiSmuS” (überf. D. £ornfd)ud).

©reifSw. 1846.) geißreich Dcrfud)t h^b.

SBaßrenb nun bei ber entfebiebenen gefd)lcd)tlid)en ©nt«

wicfelung beS SElßerS in ber ©efd>led)tSbrüfe fiel) nur ©amen-

banale ober nur ©raaf’fd)c goltifel bilben, ferner Don ben

beiben 2luSführungSgdngcn ber eine mehr ober weniger oer=

fdhwinbet, unb ber ganje Körper einen confcquenten @efd)lechtS :

djarafter erhalt, fo iß ber fogenanntc JpcrmaphrobitiSmuS ber

©dugethierc baburd; anatomifd; charafterißrt, baß nicht alle I
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Steile be3 ©efcbled)töapparat§ unb be§ ganzen ÄorperS nach

einem unb bemfelben ©efcbled;t§tppu§ auSgebitbct ft'nb , fonbertt

inconfequent halb männlich, bnlb weiblich, beibeö aber

unjwecfmä§ig unb unentfdjteben
; j. 33. bie ©efcbledttSbrüfe

männlich, f))eni§ unb Jteblfopf weiblich.

2ßa§ bie Urfacben betrifft, wetd)e ba5 ©efcblecbt ber

©mbrponen beftiimnen, fo führe id> bavüber 5. Skuller (^PbD5

fiot. 33b. 2. @.765.) an: „ Sie Urfacben ftnb unbefannt, wenn

e§ auch fdjeint, ba§ ba3 relatioe dlter ber ßeugenben auf ba§

©efcblcd)t einigen (5infUt§ bube. @iebe ©irou be Sonja--

r ei ng u e§ in Ami. d.sc. nat. 1. 11. p. 145. 314. 1. 13. p. 134.—
ilofacker def. N o 1 1 e r ,

Diss. de qualitatibus parcnlum

in sobolem transeuntib. Tub. 1827. — Sß e u f i n g e r 3tfd)r.

f. org. 9)bbf- Sb. 2. @. 446. ©ine unb biefelbe ßeugung

bringt bei ben mel)rgebäbrenben S'bieren SRdnncben unb SSeib;

eben beroor, unb bei ben Spieren, roo bie Sefrudjtung ber

©ier au0er bem tbierifd)en Körper gefebiebt, bient ein unb

berfelbe @amcn jur Sefrucbtung von ©iern, woraus 5Ränn=

eben unb 23eibd)en werben. SBie oerfebieben ba§ ©efcblecbt

ber hinter auch in ben gamilien auSfällt, im ©roßen ftetlt

ftd) immer bie ®(eid)jaht l)er.”

Son Sntereffe iß jebocl; hiebei noch bie Semerfung, bafi

bie 2Beibd)en ber ©äugetbtere unb Söget in ber iDecrepibitätek

periobe jumeilen in äußerem ^)abitu§, ©timme unb Trieben

ben SRänncben ähnlich roerben, alte grauen einen Sart unb
tiefe ©timme, alte ©nten ein männliches ©efteber erhalten

u.
f. tu. (@. G. M. Kob praes. Ilorkel, Diss. de mutatio-

nc sexus. Berol. 1823.) — ferner ift hier bie Shatfad^c ju

erwähnen, baß fowof)t eine männlich gebilbete .Klitoris, al§

ein weiblich gebitbeter ^PeniS beim Sftcnfcben erblich gefunben
i|i. 3iacb ße Sat (b. 21 r n a it b) fommt bie ^)ppofpabie in

ber 3iovmanbic erblich Oor. ©aoiarb unb Wägete (Obs.
chir

- p. 284. — 3}?ed. £). ‘dreh. 1819. ©. 136.) Fanntcn

bppofpabiäifcbe 3willinge. ßepeepin fab brei bppofpabiäifdje
Srüber mit ^)oben unb weiblichen Srüften unb weiblichem
^abttuS, oon betten ber eine 4 Jbinber gejeugt hüben foltte

;

SBeit brecht fal) jwei spaarc oon Srübern au§ ©ibirien,
welche alle ipppofpabiäen waren (N. Comment. Ac. Pctröp.
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Vol. 1. p. 319. — Vol. 16. p. 5 25.) — Sarojji bannte

3roiaing8f$n>e|tern mit ungewo^nltd) großer Klitoris (gro-

fiep N. Not. 1844. Nr. 703.)

0fl)cina &ct Jpdrtts unb ©cfdjtccfjtetucrfjcugc her äöir*

bdtbicre.

3ui‘ befferen lleberftcbt ber fpateren fpcjiellen Angaben

fcbitfe ich ein @d)ema berjentgen 34)ei(e voran, welche id) al3

befonbere Tfbfc^nitte be3 $arn * unb ®efd)lecht3apparat3 be-

trachte; mit ^Beifügung einer fpftematifeben gigur aller betreff

fenben -Drgane beim ©äugett)ier, ruobei nur bie linfe ^alfte

unb bie mebianen Organe be3 2£pparat§ in m6glid)ft treuer

Sage abgebilbet finb. — Ser ganje Apparat ijt in ö £aupt* i

abtheÜungen ju bringen.

I. Sie üNuIIerfcbe ^»arnbrüfe unb if;re Anhänge, gig. 17.

a— g. Sic einjelnen ‘2lbfd)nttte finb folgenbe: 1. Sie bleu

benbe ^jarnbrüfe ber Saugetiere ,
236gel unb befdjuppten

Amphibien unb i(;r norübergehenbe3 Analogon bei ben Sarnen

ber naeften Amphibien: Sie SOHi 1 ( e r’fdje S r ü f c mit einer

Ninben - unb 5D?arffub|tanj'unb ben 502 a l p i g I) i’fcijen Ä n d u e 1 n

;

in b nach bem £ppu3 ber Saugetiere im Surcbfcbnitt gejeid)-

net.— 2. Sie Nebenniere, a. — 3. Ser Ureter, c. —
4. Seffon Vesica urinaria, d. -— 5. U r a d) u 3 mit 2(1*

l a n t o i 3 , e unb f. — 6. Sie Urethra, g.

II. Sie SBolfffche $arnbrufe, bie ®cfd)lecbt3brufe unb

beibec Srüfen gemein fd;a

f

1 1 i d; e r dd)ter 2(u3füi’ung§apparat:

1. Sie ®cfd)led)t3brüfe, non ben alteren Anatomen bei

5Ndnnd)cn unb SBcibdjen testis genannt, ober dteimbrüfe; in

gig. 17. h nach bem SSppuS bc3 männlichen 4?oben3 mit ben

au3fuhrenben Tubuli rccti, i, i bargcftellt. — 2. Sa3 «£>al*

(er’fdic Nefe, k, k, ein quere3 ®efdjj jroifdjen @cfcblcd;t3-

unb SGBolff fcher Srüfe , in mcld)c3 alle einzelnen Tubuli rccti

im Corpus Highmori unb £ilu3 bc3 £oben3 einmünben. —
3. Sie norübergehenbe .£>arnbrüfe ber Saugetiere, S36gel unb

bcfd;upptcn 2(mpl)ibien unb bie bleibenbe «£>arnbrü)e ber nad ;
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ten 2£m^ibien (unb gifche?); bic 2Bolff’fd)e Srüfe, mit ihren

uimcrjmcigtcn ober oerjweigten Sandten unb beven (Snbanfdjweh

(ungen unb ben ©cfdßfndueln ber SBolff’ft&en Srüfe ober

9t a

1

1) f e’fdjen Knäueln, Siefe Srüfe ift in gig. 1.1m

nad) bem SppuS beS Schaf = ©mbi'hoS bargeftetlt; wefentlich

ähnlich ift bie 33ibber’fd)e 2tbbilbung oon Triton. — 4. Die

auS bem dpallerfcben 9te(j burd? ba3 obere, gebrummte @nbc

beS SBolff’fdfen .KorperS jtreichenben handle, weld;e am dpoben

beS erwachfenen S9tanne6 Coni vasculosi, beim SEBeib SEbeile

beS 9\ofcnmütIer’fd)cn SDrganS unb bei Triton am beuttichjten

ju ernennen ftnb: 33ibber’fcbe handle, n n; oon it?nen

habe td; bie unteren na cf) ber SBibberfchen 2tbbilbung oon Sxu

ton mit ben ttnfchwellungen bargeftetlt, an melden f; i e u bie

33lutgefdßfnduet liegen, bie oberen S3ibber’fd)en handle aber

ohne 2tnfd)wettung, wie beim Schaf. Sn gig. 17. o o ftnb

baju einige blinbe 2Bolfffd)e gottifel al§ fpdtere Vasa aberrantia

Hallen bargeftetlt. — 5. Ser an ber äußeren Sette ber

StBolff’fdjen Srüfe oerlaufenbe (SommunicationSgang, ber alte

dtandldjen ber Srüfe unb bie 33ibber’fd)en dtandle aufnimmt,

ein Urogenitalfanal beim grofd), beim Sdugetl)iermdnnd)en

SJiebenhoben : baS 9t o f e n m ü 1 1 e r’fd)e 9t e fe, p. unb bie Stelle,

wobiefeö ftchßerbicfenb in feine gortfefjung übergeht, q.— 6. Sie

etwas oerbiefte gortfefcung bcS 9tofenmütIer’fd)en 9telje3, ber

©artner’fd)e dt anal, welcher ftch bei r oon hinten bet

nach ber oorberen gldche beS UteruS begiebt uub fjier mit il;m

genauer oerwdchft. — 7. Sa§ untere, erweiterte (gubftücf

beS ©artner’fcben Kanals, Bursa, s.

III. Ser undcl)te, gewöhnlich eilettenbe ttu§führung3appa=
rat ber ©efcblcdnSbrüfe : 1. Seffen 2fnfang§ftücf , bic gallo*
P i’fd)e Srompete, t>' welche bei u enbigt. — 2. Seren
erweiterte unb biefwanbige, mit brüfiger Schleimhaut oerfehene

Sortfeftung, UteruS, beftehenb auS einem horizontalen SEhcil

ober dp o r

n

unb einem abfteigenben SEheil ober dtbrper,
Sig. 17. v, enbigenb bei w. — Seffen erweiterte, bünn*
wonbige gortfefeung, bie Scheibe a.

IV. SaS Sfr o tum ober bie Schamlippe unb baS |)utt>
ter’fche 93a nb ober runbe ÜJIuttecbanb. — SBon biefen bei*
ben Stilen ift nur baS ©nbftütf bcS .!punfer’fd;en SBanbeS, z.
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bargeftellt, n>eld;c§ fiel) an ber ©teile, wo baS Stofenmüt;
Ier’|d)e Stefe in ben ©artner’fcpcn .Kanal unb bie £ubc in ben
UteruS übergebt, befeftigt.

V. Sie Urogenitalpöple, Alveus urogenitalis,

gtg. 17. a. Sn biefe münben 1. bie sproftatabrüfen, ß\
2. bie ©owper’fcpen Srüfen, y\ 3. bie Urethra; 4. bie

(Sartner’fcpen handle unb bie ©dteiben: bie ©teile, wo bie

lederen münben, ift ber ©d) n epfen f opf, bie I;ieu uerlam

fenben galten ftnb bie dl 9 mp ben. Ser Urogenitalfanal lauft

mit .Klitoris ober $PeniS auS, wobon f>ier ber mdnnlicpe St);

puS beim ©äugetpier bargeftellt ift unb woran bie Corpora
cavcrnosa urethrae, gig. 1. J unb Corpp. cavv. penis,

gig. 1. e Spcil nehmen.

1. Sie SDfüllcr’fdtc Äjpatttbrüfe.

TUS SflüUer’fcpe Srüfe bejeiepne id) bie bleibenbe Spiere

ber ©dugetpiere, Siegel unb befepuppten 2lmpptbien unb bie

ephemere Jparttbrüfe ber naeften tfmöpibien. Sei ben giften

ift ipr Analogon fraglicp ober unbefannt. ©ie ift djarafteri;

firt baburep , bafj ft'e in burcpauS feiner n dl) er eit Serbin;
bung mit bem ©enitalienapparate ftept; nur il)r 2luS;

füprungSgang trifft mit bem ber ©enitalicn jufammen. SB e;

niger wefentlid) ift il;re ©truftur; bei ben Saugetieren unj>

Sögeln befrept ft'e auS einer substantia corticalis unb mc-

dullaris, bei ben ©epilbfröten unb ©d)langen ftnb aber bie

mebullaren, auS geraben .Kandlcpen gebilbeten, sppramiben nicht

borpanben; bei ben naeften ‘dmppibicn ift bie feinere ©truftur

noep niept genauer angegeben. Sn ber (Sorticalfubjtanj ber

50cüIIer’fd)en Srüfe ftnbett ft'cp (in ben fogenannten SJtülIeC'

fepen .Kapfeln) bie SJtalpigpi’fdjcn .Knäuel, von betten cS ftrei-

tig ift, ob ft'e mit ben .£>artifanälcpen in napercr Serbinbuttg

ftepen. Ser SfuSfüprungSgang ber SDtütler’fcpen Srüfe gept

bei ben ©dugetpieren unb Sögeln 001t ber inneren ©eite ber

Srüfe ab, bei ben ©cplangen bon ber dujjerett; bie #arit :

fattdlcpett ftnb ftctS berdftelt.
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Sei ben giften ift wdbrenb bereu (Sntwicfelung weber

von 9i a t () f e (Bienmus), noch von Sa er (Cyprinus) ein

ephemeres #arnorgan gefehen worben. Sei ben nachten 2ltn=

phibien entbeefte 3. SRüIIer juerft (9Re<f. 2lrd). i829. ©.65.)

ein £>rgan, roelc&eS er feiner Sergdngtidifeit wegen 5Bolff’fd)e

©rufe ber grofehe nannte unb von bem er fagt: „©onberba*

renveife Hegen bie SBolff’fcben Körper bei ben ©mbrponen ber

grofd)e, Kröten unb ©atanianber am oberften Steile be§ 9funu

pfe§ unter ben Kiemen, wdbrenb fie bei ben übrigen Sbieren

511 Anfang faft bie ganje Siumpfhohle entnehmen.” ©ie ent=

ftefjen wdbrenb be§ GntcbenS, nocl) el;e eine ©pur ber Seber

vorljanben ift, unb befielen au§ furjen, vorigen Slinbbdrm=

eben, welche rabiat nad) einem, an ber inneren ©eite beftnb=

lid)en £ilu3 gerichtet ftnb
;

ber 2tu§fübrung§gang get)t hinter

ber bteibenben ^arnbrüfe herab jur dlloafe. (,©. gtg. 19.)

©iefe Organe bleiben tangere Seit beuttich, unb SJh'tller faf>

fte noch bei grofchlarven mit fd>on entwickelten @jctremitdten,

welche anfangen ben ©d)wanj ju verlieren. — ©rft längere

Seit nad) biefer ©rufe entfteht bie bleibenbe .fparnbrufe unb

bie ©efdjlechtöbrüfe.

Sei Lacerta entfteht nach Sibber bie SD'tütler’fcbe ©rufe,

bie bleibenbe Spiere, fpdter als bie SBolff’fcbe unb jwar an ber

hinteren ©eite berfetben gegen baS untere ©nbe h>u. — Set
ber Statter bilben ftd> nad) 3ta tl)fe bie bteibenben ^)arnbrü=

fen im btnterften Sheit ber 9?umpfl)6ble, neben ber 2forta,

. jwifchen ber SBoIff fd)en ©rufe unb ber Siücfenwanb unb reu

d)en 2tnfang§ bis jur dtloafe. ©ie beffehen fpdter auS fol#

benfortnigen dbbrpcrdjen, bie fenf’red)t auf bem, an ber dufte*

ren «Seite verlaufenben 2luSfül)rungSgange flehen ;
bie juerft

einfachen handle werben fpdter hoppelt gefiebert. 21m ittne =

fen 9tanbe ber ©rufe, wie beim SBolfffdjen Körper, jeigen

ftch weiterhin bie SRalpighi’fcben Stutgcfdpfnduel. ©ie ©rufe
entwickelt fid) nur langfam unb ift ju ©nbe beS ©ilcbcnS nocl)

weit Heiner afft bie SBotfffcbc ©rufe.

Seim £ül)nd)en erfcheint bie bleibenbe Stiere lange nach
ber^ SBolff |cbeit ©rufe am 6 ten Sage ber Sebrütung, nad)
®tütler juerft atS eine fcheinbar mttrmförmige ©ubftanj an

»

'

J et dufteren, hinteren ©eite ber 3Bolff’fd)cn ©rufe, tnbetn fte
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fiel) von festerer von vorn (jerein wefentlid) unf erfebeibet. Die
Vieren ber erwachfenen Söogel befteljcn au§ mehreren getrennt

ten, nur burd) ben Harnleiter verbunbenen Sappen, in benen

9)pramiben enthalten ftnb. 9?ad) H u fthke unb SDtüller
bietet bic ©ogelniere eine fdjonc Gelegenheit bar, bie S3er=

Neigungen ber Harnkanälchen $u feljen; wenn bie Spiere mit

Hülfe ber Luftpumpe injicirt ift, fo liegen bic @nben ber

Harnfandlcben auf ber Dberfladje dufjerft jierlich, tnbem jebeS

dbandlcljen einem geberdjen gleidjt
5

bie ©nbigungen biefer

ndlcljen aber ftnb noch nicht gehörig erkannt.

©ei ben ©dugetljieren entffeljt bie blcibenbe kliere erft

lange nad) bem SBolfffcben .Körper, unb jwar vollkommen

von bcmfelben bebeeft, jwifdjen iljm unb ber 9lückenwanb. ©etm
9iinb fanb Slatljfc bie blcibenbe ältere juerft bei 6V3 ßinie

langen Sljierdien al§ kleine .Korperdjen von traubigem 2ln.fel)en,

bie au§ 6 bi§ 7 kleinen Jtölbdjen beflanb; fo fanb id) eS audv

bei einem 8 Sinien langen unb bei alteren ©djafen. SebeSi

biefer .Kölbchen beflanb febon bei btefem jungen Schaf au§'

mehreren, ziemlich weiten .Kanälchen unb entfprad) betnnach

einem ber fpätcrcn Renculi; Anfangs ftnb bie .Kölbchen ganj:

homogen unb enthalten nur gerabe ilanaldjen, balb bilbet:

ftd) ein Unterfcbieb jwifdjen SRebullar- unb ßorticalfubftanj;

aut> unb in (elfterer bie $Dfalpigbi’fd)cn Änduel. Snbem ffd)

bie einzelnen -Kolbdjen weiterhin, namentlid) am biefen Gnbe,

au§bel;nen , erhält bic kliere iljre eigentümliche gekrümmte germ.

Der TluSfüIjtungeSgang ber SJJJüller’fchen Drüfe, Ure=

ter, lauft flet§ birekt an ber 9iückenwanb herab unb munbet

in ber 9täl)e bcS llftcrg, ber ©cnitalien unb ber 2Bolfffd;en

Drüfc; am unteren Cntbe verbinben ftd) juweilcn beibe Urete*

ren ju einem gemeinfcbaftlidjen ©attg mit einer anljangenbcn

Vesica urinaria, unb mit biefer fleljt bann eine 2(llantoi3 in

©erbinbung; ber gcmcinfchaftlidje 'duffübrungSgang ber Harm

blafc unb Ureteren ijl bie Urethra. Die 2CllantoU ift jU

bezeichnen al§ eine gortfefuing ber Havn blafe, welche außerhalb

ber ©auchbicfen liegt; ftc fehlt allen benjenigen £l)icrcn ,
weis

che kein Amnion heften unb bei welchen bie 9J?üller’fd)e Drüfe

fein bleibenbeS Drgait ift; ju betn SSorljanbenfein cine§ auf’

bem ©auch h<5ngcnt>en DottcrfacfS fcljeint bic OTantoiS nicht
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in nöijerev SBejiebung ju flehen , b a biclc gifcl^e mol)l einen

folgen , aber tabei feine OTantoiS beft'ljen.

Sie ItfuSfübrungSgänge ber SKüfler'fcben ©rufen ber gro=

fd)c geben in bie Jtloafe, ebenfo bie ber bteibenben Spiere bei*

befcbuppten 2fmpf)ibien , ebne am unteren ©nbe bireft vereinigt

jtt fein, ©anj getrennt »on ben Harnleitern aber entfpringt

bei ben grofcben, ©alamanbern, ©ebilbfrbten , ©ibed)fen u. 21.

auS bem porberen SSbeil ber dtloafe eine contraftile, oft jfoeU

zipfelige S5lafe, bie mit 9?ecl;t als Harnblafe bezeichnet

reirb (SaruS macht bagegen ©inmenbungen). ©ine H avn:

blafe alfo ,
bie ber ber ©augetbiere analog ip, ftnbet ftcb aud}

bei ben naeften Amphibien, bie oergdnglidje 5)?üUer’fcbe ©rü=

fen hoben. — 33ei ben Mogeln münben bie Ureteren ge=

trennt in bie dlloafe, unb oon S3lafe ift beim erroaebfenen

3ü;ier nichts oorbanben. Sagegen gebt beim gotuS an ber

©teile, roo bie £arnblafe f er Amphibien liegt, tipn ber oor=

beren glddje ber .ftloafe bie ©ommunication ber dtloafe mit

ber OTantoiS auS, mclcbe gleid) Harnblafe tncluftoe Urad)uS

ip; biefe ©ommunication oerfd)roinbet mit bem Untergange ber

TlXlantoiö oollfommen. SSermutbltbb voirb fid) biefc§ bet ben

Amphibien ähnlich Perbalten, mo nur bie ffilafe meiPcntbeilS

perftpent bleibt.

9facb 9? e t cb e r t ip bie 2lllantoiS ein ©nfmicFelungS=

probuft beS SBoip’fdjcn ÄorperS. 33ifd)off bejroeifelt bieß

mit 9icd)t, weil beim Sanincben bie 2llIantoiS lange oor bem
SBoIfffc&en Körper erfebeint. £3ci ber Gatter fdjeint nach

9iatl)fe bie 2MantoiS ebenfalls oor ber 2BoIff’fd)en unb ber

Merfcben Srüfe jtt entpeben. Sic furjlid) üon £an =

genberf (Unterf. ub. bie 2llIantoiS. ©ötting. 1847.) aufge*
pellte Behauptung, baß bie £arnblafe beim ÜRenfdhen Anfang«
außerhalb beS S3aud)eS liege unb ber feg. UracbuS bie erpe
Anlage ber Ureteren fei, miberfpriebt ben bisherigen Angaben
fo »oUEommen, baß fte in ihrer 9laioetät als ganj unbegrün=
bet erfebeint. SBenn beim gotuS beS 9)?enfcben auf irgenb
etne Sföeife (burcl) ©allertpfröpfe

, bureb Phimosis, burch £otl),
melcber bei Atrcsia ani burch fine gipclbffnung in bie ffilafe
gelangte) bie Urethra oerßopft ip, fo entpebt Urachus pervius
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mit gelten bcg Nabeljhangeg ober Vcsica urinaria inversa

(Prolapsus).

S3ei ben 3Birbeltl)ieren ift mit bev bletbenben #arnbrüfe

ein anbereg Drgan locfer verbunden, bie Nebenniere. Da
bei ben gifdjen bie NtüUer’fcbe Drüfe noeb nid)t gefel;en ift,

fo fdjeint and) eine Nebenniere nod) nid)t gefef)en ju fein.

Dagegen fab) NHiller an ber inneren Seite ber nad) if)in

benannten Dvüfe vom grofd) ein gefonberteg Äörpercben, wel--

d)eg ffiibber (a. a. £). S. 58.) nabet untevfuebfe. (5g b flt

im frifeben 3uftanbe ftetg eine rotblidjbraune ober gelbe garbe

unb {teilt eine Scheibe bar, bie aug jablreid)en, in einer ©bene

auggebreiteten , 33lutgefäßfd)lingen befleißt
;

eg fyat bie ©röße

von l
/s big

2
/s Sinic unb ftel)t mit bem NtüQer’fcben Drgait

nur burd) einige ffilutgefäße in loderet’ SSerbinbung. 523 i b =

b e r bejeiebnet bteß Körperchen alg einen von ben «fparnfanäU

d)en oollfommen getrennten N?alpigbi’fd)en .Knäuel; bod) febeint

mir biefe ^Bezeichnung gewagter, alg bie von Nebennieren.

SNit Natbfe unb 2lnberen will bagegen ©der (ber

feinere SSait ber Nebennieren. 1846. S. 29.) nad) Unterfm

ebung beg feineren SBaueg bie gelblichen .Körper auf ber

33aud)fldd)e ber blcibenben (3Bolfffd)en) Jparnbrüfe ber 83as

traebier alg Nebenniere erfannt haben. ©egen biefe Dem
tung fpriebt ber Umftanb, baß bie bleibcnbe Niere beim grofd)

eine SQSolff fd?e , bei ben SSogeln u. f. ro. eine SNüUer’fdje ifr;

für bie Deutung bagegen fpriebt in ber Ä'bat ber mifroffo=

pifdje S3au ftarf. — Daffelbe gilt von benjenigen Drganen,

meld)e von Ne^iuS, ©ta nniug unb von ©der nad) ber

mifroff'opifcben Unterfud)ung beim 2ad)g, £cd)t unb Cvprinus

nasus unb barbus alg Nebenniere angefproeben mürben.

S3ei ben befebuppten 2Cmpf)ibien ,
föögeln unb Säuge--

tbieren ftnb bie Nebennieren entfd)icbcn bleibcnbe {Organe.

Nagel (SM. 2tccb. 1836. ©.378.) unb ©der haben bei

ben befebuppten Amphibien jmei lange bünne .Körper als Ne=

bennieren naebgemiefen, meld)e eng au ber Vena renalis re-

vehens ober an ber aug ber SSerbinbung beiber Vcnae rc-

vchentes entfiebenben £ol)laber, getrennt an ber Niere, lie ;

gen. 2fel;nlicb iß bie ßagc ber Nebenniere bei ben SSögeln,

bod) liegt fic ber Niere ndl;er an; bei ben Säugetieren, wo
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jcbe (Spur cinc§ fPforfaberfreiSlaufeS burd) bie Nieren feiert,

liegt bie Nebenniere bid)t an ber Niere an. — ©er 33 au

ber Nebenniere ift im 2Befentltd;cn ber eine» febeibenformig

ober faltig jufammcngelegten @ade§, beffen SBanbung in ei#

nem braungelben fParencbpm nad) (5cfer bei allen Spieren

gasreiche, gcfdjloffene, mifroffopifebe ©pften enthalt. Sn na=

l;erer SSerbinbung mit ber Niere fleht fte nirgend.

2. T>ic fSBoIfffae ®rüfc, hie ©cfcblcttS&rüfc Uttb

tljrc ^luefu^rutißögnttgc.

©ie SBolff’fdje ©rufe ftnbet ftd) bei allen SBirbel--

thierflaffen entfliehen, mit Ausnahme ber §ifcbe, wo bie

©eutung nod) zweifelhaft ift; fte befielt bei ben nadten 2lm =

p>l;ibien al§ bleibenbeS ,
bei ben anberen al§ üorübergeheribeS

Organ: fte ift ebarafterifirt baburd), bafj fte in genauer $8er=

binbung mit ber ©efd)lecbt$>brüfe fiel)t, tnbern bereu achte

2lu§fubntng§gdnge burcb bie SQ3 o l ff ’
f d; e ©rufe l)in#

burcl) flreid)en unb ber allgemeine 2luSfüf)rung§gang ber

5Bolfffd)en ©rufe and) ber ber ©efd)led)te>brüfe ift. Sie liegt

am Stüden, meiflentl)eil§ toom Elfter bi§ bod) hinauf jum

$erjen, bot ben 2CuSfubrung§gang an ihrer dufteren, bie

©efcblecbtSbrüfe an ihrer inneren ©eite; fenfreebt auf bem

2(u§fübrung§gange flehen bie ©rüfenfandlcben, welche entwe#

ber einfad) ober gefiebert unb am ©nbe etwa§ blaftg aufge#

i trieben, wa§ jttetfl hufebfe entbedte. N?it ben ©nban#
i fcbroellungen finb auf eigentümliche Sßeife gcroiffe ©lutgefdp#

idnduel nerbunben, welche S? a t h

f

e juerft bei ben höheren

i 2Birbeltl)ieren befchrieb; fte ftnb bie einzigen Organe, welche

oon arteriellem 33lut uerforgt werben, ©ie SBolfffche ©rufe
wirb im Ucbrigen fletö üon einem $fortaberPrei3lauf oer#

forgt, weldjen ich nach feinem Analogon im fNenfchen Plexus
lampiniformis nenne. (Sn ber bleibenbett Niere ber hohe5

en SBirbelthiere Fommt ein ähnlicher Kreislauf üor , weldjer
tuten noch erwähnt wirb.)

©ie SBolff’fche ©rufe bot anatomifd) unb phhftologifd)
itofte 3lehn<ichfeit mit ber 5D?ülXer’fd;en ©rufe: beibc fecerni-
3J}t(fcl Kielhol. b. .§ariuucvfjcugc. 2
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reu oller SBa()rfcheinlichfeit nach ftetS £arn unb haben ein*

fache ober gefieberte «Kanälchen. Sie Aehnlid)feit ift aber

nid)t fo üollfommen, baß man barauS auf eine oollfommene

Sbentität beS 33aueS fd)tießcn barf: neuerlich aber ftüfjt fid?

feit Soirman bcr ganje (Streit ber «Ipiftologen über bie

SKalpigbifchen Knäuel ber bleibenben SRicre beS 9J?enfd)en

unb bie ä3tufgefäßfnäuel ber grofcheier auf bie Einnahme,

baß beibe ibentifd) feien. Sicfc Annahme fcheint nun oorläu=

ftg ein S3erjtoß ber 2frt ju fein, „mie man oen ben Snfef*
\

ten auf ben ffilutigel, oom 33lutigel auf ben SJtenfchen ;

fd)ließt” (ßofee); fo lange, bis bie Sbcntität beroiefen fein :

mirb, nenne ich bie 33lutgefäßfnäuel ber SBolfffchen Srüfe

jum Unterfchieb oon benen ber SßiüUerfd)en Srüfe 3? a 1
1? f e =

j

fch e «Knäuel.

Sie © ef d) lech tS b r ü fe liegt an ber inneren ©eite ber s

2Bolfffd)cn Srüfe unb ift mit bevfelben burd) eine gatte beS j

speritonäumS verbunben, melche ich nach Analogie ber meib=
'

liehen ©efd)lccbtStbeile beS SDtenfcben ben glebermauSflü*-

gel nenne unb melche conffant ift. Sie Arterien ber ©e=

fd)led)tSbrüfe f'ommen auS ber Aorta, bie S3cnen gehen jum.ta

^PfortaberfreiSlaufe ber SBolfffchen Srüfe. ©ie f) at Anfangs :

feinen ©efchled)tScl)arafter unb bejtel)t nur auS ffiinbegemebe; ,

?

fpdter entfielen in il;r Srüfenrdume.

Sie ©cfd)led)tSbrüfe hat jmeierlei SBege jur Ausführung: i

ihres ©efretS unb beibe ftnb im gotuS bei beibe n @e =
»j

fd)led)tern oorhanben, immer aber fommt nur einer oon «

b eiben jur bauernben gunftion. 1. Sie Srüfenrdume ber t

©efchtechtSbrüfe bilben ein ©Aftern t>on jufammenhdngenben tj

banalen, melche alle burd) minbeftenS 6 bis 8 AuSfül)rungS= g

gange ober Ductuli reeti (nach Analogie beS menfehlichen «£>o= 0

benS benannt) an bem «£>iluS ber Srüfe ober Corpus High-

mori auSmünben. «£)icr merben fie vereinigt burch einen quer= ii

laufenben «Kanal, Ilctc Halleri. AuS bent «IpaUcrfcbcn 9tefe )

ftreid)en 15 bis 30 «Kanäle, 23ibberfd)c «Kanäle, burd) bie 1

SBolfffche Srüfe quer bmburd). Alle ©ibberfchen «Kanäle *i

unb bie handle bcr SBolfffchen Srüfe merben an bcr äuße» 3

ren ©eite ber tefcteren burd) einen «Kanal oerbunben, baS i

Sfofenmüllerfche 9hl}, melcheS am unteren @nbc bcr SBolfffchen 0
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g)nife cnbigt, intern e3 unmittelbar in ben tieferen ©art*

nerfd)en «Kanal übergebt. 2lm Uebergang be$ SJofenmüUer*

fdjen üftebeS in ben ©artnerfchen «Kanal iff ba§ Gubernacu-

lum Hunteri befefligt; ber ©artnevfehe «Kanal enbigt mit

einer @rrociterung ^
Bursa, welche fiel) nad) außen ober in

ben Urogenitalfanal öffnet. SSolIfommen auSgebilbet ffnbet.

ftd) biefer Apparat, ben ich im ©anjen al§ achten 2Tu6füf>=

rungSgang ber ®efcbled)t6brüfe bejeiebne, nur bei ben SDfänn*

d)cn; er fehlt «ber juraeilen auch bet biefen.

2. Sie Srüfenräume ber ©efc&IechtSbrüfe bilben ftd) n i d) t

ju anaffomoffrenben «Kanälen au§, fonbern ju gefdjloffenen

.Kopfein, bereu Snhalt nur bureb Sel)tfcenj entleert wer*

ben fann. Ser Snhalt, Grier ober Samen, wirb bureb ben

u nachten 2lu$führungSgang ber @efd>led)ts>brüfe fortgeleitet.

5lacb 9f a t h f e entffeben bei Blennius bie bleibenben

^arnbrüfen fd?on oot ber ßeber al6 jraci am 3?ücfen herab*

laufenbe glatten, ©pater bilbet ftd? ihr 2CuSführungSgang

unb bie Bursa, unb an ber inneren ©eite ber Srüfe bie ©e*

fd)led)t§brüfe. 9tad) Sa er ftnb bie erjTert Siubimente ber

bleibenben «^arnbrüfen ber ©pprinen noch oor bem Samt,

jur 3eit ber erffen Slutberaegung, ju fel;en unb er fagt:

,jSa§ fel?r frühe Auftreten biefer Vieren 'muß auf bie .Ser*

muthung leiten, baß fte ben ^rtmorbialnieren ber höheren

SBirbelthtere entfpredjen. Safür jeugt auch ih r riaheö 2lnlie=

gen an ber Sßirbelfäule, ihre Sänge unb ba§ blcibenbe enge

3tnfd?ließen ber hinteren SSertebraloenen an fte.” Siefe Srüfe

ber §ifd?e erffreeft ftd? beim erraachfenen Shier gewöhnlich bis

jur ©egenb beS TlfterS ober ltod) barüber hinaus
;

bie 2luÖ5

führungSgänge ftnb in ihrem, üon ber Srüfe freien, Verlauf
furj unb ftnb am @nbe erraeitert unb juraeilen mit einem

beträd)tlichen, blafenformigen, beiben ©eiten genreinfd)aftlid)en,

blaftgen Anhang berfeljen, ber nad) feiner Sage einige 2lel;n?

lichfeit mit ber Bursa Fabricii ber SÜogcl hätte, raenn er

nicht al§ beutlicher Anhang beS «fparnopparatS crfchienc. Siefe
Slafe, Bursa, öffnet ftd? gcraohnlid), raie bie «iparngängc bie

feine beutlicljc Bursa haben, hinter bem SOlaffbarm. Set
Cyclopterus lumpus öffnet fte ftd? ,* nadjbem fte ben #arnlei*
ter aufgenommen, in baS lebte, beiben gemeinfchaftlidje, ©nbe

2 *



20

beS ©ileiterS (33 a er). 33ei Gadus Iota ift auch bie £eff-

nung für bie Harnblafe unb bie ©efdüecbtSrocge gcmeinfcboft=

lieb unb hinter bem After. 33eim 33arfd) u. 21. liegt bie

Harnoffnitng getrennt von ber ©efd)Ied)tS6ffnung hinter biefer

unb bem 2lfter.

Sie ©truftur ber gifcfcniere fal; 3. 502 ü 11 er am ein=

fad;ften bei ben SOZprinoiben tc. ©in langer, jeberfeitS

burch bie. ganje 33aud)l)bl)le reidhenber Ureter giebt in großen

3roifd)enrdumen von ©teile ju ©teile ein fleineS ©adeben

nach auffen ab, welches burch eine SSerengung in ein jweiteS,

blint eö ©drf’d)en führt; im ©runbe biefeö ©dd'chenS ifl ein

©efafjfnauel befeftigt. 33ei ben übrigen giften ift ber

S3au ähnlich, nirgends ein Unterfd)ieb jwifchen SJtarf: unb

Stinbenfubftanj; bie Landleben behalten nad) 502 ü Iler über:

all benfelbcn Surchmeffer unb theilen fid) hier unb ba gäbe:

lig. S5ei ben Stochen ftnbet ft'd? nach 502 üller von ben blim

ben ©nben ber Harnfandld)en auS über groffe ©treden eine

SBimperbewegung
, bie burch fef;r foloffale 2Bimpern bewert

ftelligt ift.

Stacbbem S3 i b b e r baS 33eil)dltnip ber Stiere ber nad:

ten Amphibien jit ber (männlichen) ©cfd)ted)tSbrüfe entbedt

hatte, unb ba es fich §eigte
, baff bie vergängliche Sßolff’fcbe

Srüfe ber hofjercrt SGBirbelthiere ftd) gerabe ebenfo ju ber ©e:

fchlechtSbrüfe verhalte, mar eS von Sßicbtigfcit, ju beftimmen,

ob baffetbe nicht bei ber Stiere ber gifdjc ber gall fei. 2lü

lein bei meinen Unterfuchungen fanb id) bie bi§f)cvigen 2ln:

gaben, baff ber 2fuSfül)tungSgang beS ^tobenS ber JSnod)en:

ftfehe ähnlich mie ber ©ilcitcr beS SBeibcbcnS verlaufe, voll:

fommen beftdtigt , unb bagegen fonnte id) vom Harnleiter auS

niemals burch bie Stiere lunburd) ben injicircn. Sie

Stieren ber J?nod)enfifd)e (unter benen id) Pcrca fluviatilis

unb Cyprinus carpio, tinca, barbus unterfud)t höbe) erftrefc

fen fich ue*m Elfter iüngS beS ganzen SiüdenS bis jum dper:

jen hinauf. Ser untere Sl)eil ift fl ad) unb fd)mat unb ber

2luSfül)VungSgang lauft an ber duneren ©eite ber Srüfe; wer-

ter nad) oben, an ber ©teile mo bie ©infd)nürung ^milchen

vorderer unb hinterer ©chmimmblafc ift, nimmt plbtjlid) baS

SBolumen ber Stiere auperorbcntlid) ju unb bilbet f;icr einen
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ftarfen Sattel, auf welchem bic Scbwimmblafe reitet; noch

weiter hinauf nimmt ba§ SSolumen ber Spiere wieber ab.

©er $arngang lauft in bem oerbieften Sl)eil ber Spiere an

ber 3?ü(fenfeite ber 2>rüfe, etwas im fParettdbpm oerftccft, unb

bei ben Snjcctionen geigte e3 fiel), baff er l)ier gal?lreid>e 2leffe

abgiebt, bie jum 5£^eil jiemlicb ftarf ft'nb unb ftd) gabelig,

ficberfpaltig ober inefjr banbformig v>ergtx?eigten
;

bie Snjection

gelangte an einjelnen Stellen ftetS bis jur §DberfIacI?e ber

£)rüfe. — £)er .fpoben liegt parallel ber ‘•liiere faft in be=

ren ganjer ßdnge an ber Seitenwanb ober 33aud)wanb ber

Scbmimmblafe unb l;dngt mit ber filiere an ben tneifien

Stellen nur burci) eine gälte beS fPeritonaumS jufammen.

@in genauerer 3ufammenl;ang beiber Prüfen aber finbet ficb

an jenem Sattel ber filiere; Ijier bat ber fpoben einen t;ev=

norragenben fllabel, unb ju biefetn laufen bie SScnen beS ^)o-

ben§ jufammen, um bann fogteici? am Sattel in bie Vena
advehens ber filiere überjugeben.

S3ei ben naeften limpbibien entftebt bie bleibenbe

^)arnbrtife nacb S. 9?? aller erft lange nach ber fOliillerfcben

£>rüfe, wenn bie £b' eve febon lange Seit außer bem ©i ge=

lebt haben, wenn ber ©armfanal feine oollfommenen 2Bin=

bungen erlangt bat unb ein Hlubiment ber Sunge oorbanbeit

ift S3eim auSgewacbfenen grofd) geben bie .Iparnfandlcben

mie eine einfach gefieberte geberfabne nach einer Seite ab,

tbeilS gerabe, tbeilS gewunben; fie oerdnbern ihren £)urd)#

meffer nicht, tbeilen ficb unb enben mit Unfcbmellungen, wel?

che juerft fpufcbfe (SfiS 1828. S. 565.) betrieb, unb bee-

ren SBegicbung ju ben ffilutgcfdßfndueln neuerlich feit 33 oro*
man feljr intereffant geworben ift. — Sn ben ndchft bcS

•£)üfd)fc |d>en £BldScben§ liegetiben Steilen ber Jparnfandlcben
ijt non fflonunan unb ©erlach u. X 2Bimperbeweguug
gefeben worben.

2Üe erfte Spur ber @efd)lccl)tSbnife finbet ftd) bei ben
naeften Amphibien nad) Stative unb SK filier, wenn bic

ßaruen bereits ihre vier ©rtremitdten haben, am inneren, oer=
bereu £l)eit ber fparnbrüfe. ffieim erwaebfenen SEbicr bor»
halt fid? biefelbc nad) ber oortrefflidjen, auf Snjectionen ge=
ftüfeten

, 33efd;reibung oon SBibber- (Ueber bie mdnnl. ©c.



fcl)led)t» = unb .iparnwerfjeuge b. nacften 'tlmpl)ibien. £>orpat

1846.) folgenbermapen : 2lu3 bcm langgeftrecften ober in niet>-

me Steile verfallenen £oben treten eine Ulnjabl Ductuli

recti aue>, welche burd) ein quereä ®efdp jvoifeben ^>oben unb

9tiere (Rete Halleri) perbtmben werben; ber ^)oben ift burd)

eine gälte beä fPeritondumä an bie 9tiere befefiigt. ‘tlu$

biefem .Ipallerfcben 9ielj geben oicle einzelne Äandle in bie

Spiere ab unb burdtfehen biefelbe in querer 9?id)tung; gleich

beim (Eintritt in bie 9tiere erweitern fie ftd) ju einer (.fpufd);

fe’fd)en)
-

.2lnfd)mcllung unb geben barauf oon beffen anberer

Seite continuirlicb al§ «Landleben weiter, bie jefjt (anberS

al§ oorber) ein 3Bimper= dpitelium tragen unb fcblieftlicb

ftd) in ben an ber dufteren Seite ber £)rüfe perlaufcnben

©erbinbungSgang alle nad) einanber inferiren. Seben folcben

.Kanal mit feinem ungewimpevten Anfang, feiner 'tlnfdtweü
|

(ung unb feinem gewimperten @nbe nenne id) einen ©ibber’;

fd)en .Kanal. — 2Cn ber Stelle nun, wo ber ©ibbcr’fcbe

.Kanal feine 2lnfd)wellung b«t/ liegt nad) ©ibber außen auf

bemfelben ein ©lutgcfdßfnaucl auf, welche aber nicht in fein

Junten l)ineinl)dngt; bemnacl) febeinen bie ffiowma n’fcben

Unterfud)ungcn, nach benen außerbem jene Tlnfcbwellung blinb

geenbigt ift, unrid)tig ju fein. (S. gig. 18. bie ‘tlbbilb. ü.

Salamandra.) 2) er allgemeine 2lu3fül)rungSgang ber J^)arn«

brüfe leitet bemnacb jugleid) ben Samen. Spallanjani

(SSevf. üb. b. (Srjcugung u. f. w. tlbtl). 1. S. 338.) fanb,

baß grofd)eicr oon bem Urin männlicher grofd)e, ber aü§ ber

.fparnblafe entnommen war, meifientl)cil6 befruchtet würben:

ein ©eweiS, baß l;ier bie ©ermifdjung bc3 Urinei mit Samen

Siegel ift.

©ei ben weiter vtt erwdbnenben Seinen bat ber 9ta=

me SBolfffcbe IDrüfe biSljer, mit 9tcd)t, ftctö ba§ nicht bleü

benbe, porübergebenbe $arn organ getroffen; bie anberen ba=

für gewählten 9tarnen Urniere, falfcbe 9ciere (9? a 1 1) f^O / fPr >
s

morbialniere (3a f o bfon) ftub für bie üJtorpbologie prinjipitd I

ju perwerfen.

©ei Laccrta agilis unb crocea jeigt fiel) nad) ©ib»

ber bie 2Bolfffd)e 2)rüfe juerft beim 6 ßinien langen 2bi cr' 1

wo fie bie ganje 9?umpfl)öblc einnimmt; fpdlcr an i^ror ror ;
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bereu inneren ©eite bie ©efdßechtSbrufe, an bei* Hinteren bie

bleibenbe Spiere. ©aS 2Bad)Stf)um ber SD3olff’fci;en ©rufe bleibt

jeijt biä jum UluSfriecben beS Sbicreä fielen, bie ©efd)Iedjt§=

brüfe ober ivddjft. Sn ben 5banald)en ber SBolfffcben ©rufe

fanben db 611 i ber unb Siema? SBimpcrbewegung, 33ibbcr

leugnet fte; 9iemaf giebt mit großem 2lnfd)ein oon ©taub:

würbigfeit (gror. 9t. 9tot. 1845. 33b. 35. ©. 308.) an, baß

er bie SBimperbewegung nur „an benjenigen dtanalcben,

welche in 3Dtalpigl)ifd)e .Körperchen” munbeten, gefunben ßabe,

unb baß bie 33emegung in ber 9idl)e ber lederen am lebßaf*

teften unb bauernbfien fei. — 83ei ben aitSgewad)fenen

mdnnlicben ©mbrponen finbet man bann nad) 33ibber, baß

oom .fpoben auS burd) feinen glebermauSßügel gewöhnlich

jroei, feiten brei Landleben auSgeben, welche in bie f eulfoi's

mige SSSolfffdje ©rufe eintreten, aus beffen unterem ©nbe ber

famenleitenbe .Kanal abgebt, ©ie eigene ©rüfenfubßanj beS

SBolfffeben .Körpers oerfebwinbet bann allmdblig unb an ihrer

©teile fielet man bie oerfebiebenen ©amengefdße. *

33et ber 9?atter erßrecft ficb nach Siatßfe (@nts

wid'lungSgefd). b. Gatter. 1839.) bie(2Bolfffd)e ©rufe TlnfangS

IdngS beS ganjen SRutfcnS hinauf unb wdcbß noch weiter in

bie Bange unb ©icFe. ‘2ln ihrer äußeren ©eite neriduft ber

2luSfül)rungSgang jur Jtloafe hinab; je alter ber ©mbrpo iß,

beßo mehr bot ber tluSfübrungSgang einen unregelmäßig ge;

fdjldngelten 23erlauf (wie ber Canalis epididymklis). ©ie
©i'ü|e beßeßt juerß au§ runblicben 33euteld)ett, bie fpdter ju

retortenförmigen, feulförmigcn unb enblicl) cplinbrifdjen .Kana*

len werben. 33alb hüben fiel) an ber inneren ©eite ber

©rufe 33lutpunfte, welche burd) capitlare SSerfnduelungen ber

^(eße ber Tlortenjweige gebilbet werben; jeber größere ffilut*

punft iß traubig auS mehreren «Knäueln jufammengefefet.
Sie ©rufe nimmt bis jum ©nbe beS götuSlebenS noch etwas
nn ©röße ju unb iß beim 2luSEriecben noch beträchtlich grö=

per, als bie bleibcnbe £arnbrüfc.

SBothnann (De colubri natr. cvol. Lips. 1834.) unb
^ntble fanben, baß bie handle beS 2Bolßfd)en .Körpers unb
*hr 2luSfübrungSgang in ber letzten 3eit beS götuSlebcnS
ßellenweife einen eben folgen weißen bief liefen 33rei enthalten,
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wie er um biefe Seit and; in ben banalen ber bteibenben

^»arnbrüfe porfommt. 2£m ftdrfjten war berfclbe in beiber-

lei Prüfen ange^auft, wenn ber @mbn;o langfam abftarb,

inbem ba5 (5t oertroefnete : l)ier fat; Statue juwetlen Srm
fenfandldjen unb 2tu3fül)rung3gang wie mit @pp§ au§gefpriht,

unb biefelbe Subftanj in ber floate, im UracbuS unb ber

2lHantoi§. ©3 fd)eint bieß ju beweifen, baß beiberlei £)rm

fen bei ber Gatter in ber leisten Seit beS §6tu6leben3 in gleU

eher Söeife fungtren.

Sie Anlage jur ©efd) led)t Abrufe ber Gatter entfielt

al3 ein fcbniatcr Streifen an ber inneren Seite ber SBelffs

[eben ©rufe, unb 2fnfang§ ift fie bid)t an biefe augebeftet,

fpdter nur fcßlaff (burd) einen glebermau§flugel). 3n ber

weiblichen ©ntwicfelung wirb bie ©efcblecbtSbrüfe ju einem

höhten ü)ttnbrifd)en Sacf, in ber männlichen mehr platt.

Sie dd)ten 2(u§fübrung§gdnge be§ .£>oben§ fennte Siatbfe

nicht wal;rnef)men
;

er permutbet nur, baß fie ftd) mit ben

Landleben be§ SBolff’fcben dtorperS Perbinben unb baß beffen

2fu§fübrung§gang auch ben Samen leite.

S3eint £ ü b n cb e n ift nach SD? aller (©ntmief elunggg.

b. ©enitalien. S. 23.), Pom oierten Sage ber S5ebvütung an,

ber SBolfffcße Jtorper ju fet;en
;
am 5. Sage ficht man an

feiner beeren Stddje einen fabenformigen '2tuöfübrung3gang,

ber an ber Spifee beS ÄorperS beginnt, bie geftielten S3ld»=

eben ober Jtolbcben, woraus bie Abrufe beftebt, aufnimmt

unb nach abmartS gebt. Sie geftielten 33ld$d)en werben weis

terbin ju parallelen
, cplinbrifcben Stoischen, welche quer von

außen nach innen ftreicben unb nie perjweigt ftnb. (SD? ü tf

I e r ’ 6 SCbbilbung jeigt bieß 2llle3 fel;r beutlichO

Stative (b. SD? ü 1 1 e r a. a. £). 0. 27. S3rief vorn

3. 1829. u. ©ntwief. b. , 9?attcr S. iö6.) fanb oom 5. Sage

ber 33cbrutung an f leine
,

juerft non S3acc gefebenc ffilufe

punfte am inneren Stanbe bc3 SBoljffd;en . JlörpcrS, bicht ge=

brdngt in 2 Steißen im Smincunr, mit ebenfomel ©nbjwcn

gen oon ?tortendften jufammenbangenb. 2ßie bei ber Siatter

erfebeinen fie bei genauerer Untcrfucbung al§ .Körperchen, bie

wieber au§ mehreren flcinch S3lutpunften jufammengcicfet
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ftnb ;
biefe 33lufpunfte liegen nad) 9? a t J> F e ntcl;t innerhalb,

fonbern aufjert^alb ber ©rüfcnfandle.

35ei [eljv vielen Ghnbrponen (beiber ®cfcblechter) fanb

SHüller in fpdtereu 0cit ein breiige! ,
weingelbes ©efret in

ben SMinbbdrmcben unb betn 2fuSfü$i?ungSgange ber SBolff»

[eben ©rüfe, oft bis jur Äloafe l)in, waS man bureb ©ruef

fortbewegen fonnte. SSon ber Jtloafe gelangt bie§ ©efret

waljrfdieinlid) in bie OTantoiS. Safobfon (Oversigt over

det K. Danske Videnskab. Selsk. Forhandl. af Oersted.

1822.) bat in ber 2WantoiS felbji ber jüngeren S3ogel - ©mbrpo»

nett, e I; e ficb eine perfiffente ^»arnbrüfe g e b i l =

bet batte, £arnfdure gefunben.

2l'n ber inneren, vorberen ©eite beS SBolfffcben ,£6r=

perS entfiebt bie ©efcblecbtSbrüfe a(S ein fcbmaler ©treifen

;

Dom 9. Sage an wirb fie beim SDfdnncben mehr bobnenfbr*

mig, unb bie rechte ©eite bleibt von ba an, befonberS beim

SBcibcben, unentwicfelt. — ©er 2CuSführungSgang ber 2Bolff=

fd}en ©rüfe bleibt bei beiben ®efd)led)tern bureb baS ganje

$otuSleben , weiterbin aber nur beim üDidnncben, als ©amen-
leiter, wdbrenb fie beim SBeibcben verfebwinben. SJiüller

i fagt: „@S giebt ju feiner Seit anbere 2(uSfübrungSgdnge ber

l$oben, als bie TfuSfübrungSgdnge ber SBolfffcben ©rufe. —
3e Heiner biefer Körper wirb, um fo enger werben jener

lj ®an3 unb ber #oben burd) bie Vasa efferentia testis ver=

bunben, wdbrenb bie 33linbbdrmd)en beS SBolfffcben ÄorperS
[immer mehr verfümmern unb bei jungen Siegeln ber ganje
'i9ieff beS SBolfffcben JtörperS fdjwinbet, worauf nur bie SS er»

binbung beS ^)obenS mit bem früheren TUtSfübrungSgang beS

f

SSolff’fc^en Körpers übrig bleibt. — ©elbj! bei männlichen
^mbrponen, weldje bem 2TuSfricd)en nahe waren, fab ich noch
ibaffelbe SSerbdltnif ber ffilinbbdrmdjen beS SBolfffcben £6r=

Per§
iumi ÄuSfübrungSgang, ich fab bie »linbbdrmchen in ber

f,
öanjen Bange biefeS DrganS in ben 2(uSfübrungSgang ein»
munben, ich fonnte fogar, bei männlichen wie bei weiblichen

I mbrponen, auS einzelnen SSlinbbdrmcben ein weifjgelbeS ©e=
i jtret unter bem SRifroffop in ben tfuSfübrungSgang fortbewegen.”

©er Sufa nimenbang beS £obcnS mit bem 2fuSfubruna§»
i^ang beo SBolfffcben ÄörperS (bem ®artnerfd;en Sfanal) ift
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nad) Füller folgenber: 2(u3 ber oberen, duneren ©eite be§

$oben§ geben mehrere (5) gaben in ben Sßotfffcben Körper,

bis Anfangs folib erfd)einen. ©pater, roenn ber (entere ftd)

febr verkleinert bat, fiebt man ben 3ufammenl)ang be3 Qo-.

ben§ mit bcm ©artnerfcben .Kanal burd) £liiergefd§e beutlicb.

Seim au5gekrocbenen 5D?dnnd)en ftebt man ben 9?eft beä 2Solff=

fcben .Korperö nod) eine Seit lang beutlidb al§ eine gelbe

©ubjlanj im 9Rebcnf)oben. (©. gig. 20.) 91ad) Dannenberg
beliebt ber 9Rebenl)oben auägemacbfener Söget nur auS gera=

ben ©dngen , melcbe au§ bem .Ipoben J>ei*vortretenb in oer;

fcbiebenen SSBenbungen fdjrag l;erablaufen unb ba3 Vas defe-

rens hüben.

9Rad)bem fo bie SCBoIff’fcbe ©rufe, bie ©efd)ted)tSbrüfe

unb ber 2fuSfül)rung§apparat betrieben ift, bleibt nocb bie

Sefd)retbung be§ $)fortaberkrei6lauf§ ber SBolff’s

fcben ©rufe burd) bie SBirbeltbierflaffen übrig. SRacb S et =

kobfon (SEftecf. 2lrd). 1817. ©. 147.) unb ben fpateren Se^

ricbtigungen üon Nicolai (SftS 1826. ©. 404.) gebt bei

ben gif eben baS Slut be§ ©d)»anje§ unb be» mittleren

Dl)eile§ bcö Saud)e§ halb allein ju bcnSRieren, mie bei Ga-

dus
,

halb gebt ba§ Slut ber hinteren ju ben Vieren, jur

Seber unb jur Vena cava, rote beim -fped)f, .Karpfen, Sarfd).

Set ben nackten- Amphibien gebt ein D'beil be5

•

Stut§ ber Vena cruralis unb alleS Slut ber V. ischiadica,

.

ber ©citenroanb beS Saucb§ unb bcS 3iücf'en§ burd) bie V.

vcnalis advehens ju ben |)arnbrüfcn
;

bie größere Stetige aber

ber V. cruralis gebt ju ber (einfachen) V. umbilicalis.

gür bie SBolff fd)e ©rufe ber befcfyuppten tfmpbibicn unb:

Sögel bleibt eine Stufe; für bie 2Birbeltl)iere aber »erbe id)

burd) bie ©arjlellutjg ber Serl)dltniffe beim ©dbaffotuS u. f.
».

unten mabrfebeintid) mad)en, bafj bie SBclfffcbe ©rufe benfel*.

ben )Pfortaberfrei§lauf befifet roie beim grofd), unb j»ar at$

Plexus pampiniformis.

(Sin foteber $Pfortaberkrei§lauf kommt nicht ber 5Boljf |d)eii

£arnbrüfe auSfcbliefjlid) ju ;
ttad) SRicolai gebt beim .Kvo =

fobil ein kleiner Dbcil be§ SIutc§ ber V. caudalis unb

cruralis ju ben bleibenben 9Ricrcn. Sn ber @d)ilb s

fröte gel;t ba§ Slut be§ ©dwanjeä, be§ mittleren Dl;ci^
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bcr ©cbale unb ber 33auchbecfen , fomie bec Gnngewefbe beg

SBccfen* *u ben hieven. (Sbenfo l;at nad) »g) p r 1 1 Coluber,

nad) 33 on> man Boa eine Vena renalis advehens. — 3$
oermutbe, ba§ l;ier ber fj'bdjfl merfwürbtge gall oorbanben fei,

ba§ baS 3$enenblut ber ©rtremitaten u. f. w. ju bev Seit,

wo beibe Vieren neben einanber bcftcfyen, juerft ganj in bie

SQolfffcbe Abrufe gebt, unb nad)bem eS au§ biefer besorge;

fommen ift, bureb bie 2lnafiomofen ber Vena spermatica in-

terna mit ben Venae renales (nad) bem erwad)fencn 9J?ens

fd)en benannt) jum jweiten SERale , aber nur tl)eilweife, in ei-

nen ^fortaberfrejSlauf ber bteibenben £arnbrüfe tritt.

3. ®tc trompete unb bcr ttteruö.

Sie Scheibe, bie Sd;amtippc unb ba§ ^unterfebe S5anb.

‘2lnftatt aller in ber Ueberfd)rift genannten SEbeite finben

ficb bei ben ervoaebfenen SBctbdwn einiger gifclje nur ein Po-
rus genitalis in bcr S3aud)boble, fo bei Amphioxus, ben

@pclo|7omen, ben ©almonen, bem 2lal. 33ei ber Briefe ift

ber Porus in eine furje ÜErompete verlängert. 33ei ben .Ipapen

unb Siocben ift bie Stobre bebeutenb länger unb entfd)ieben in

ein bünneS SErompetcnftücf unb ein weiteres UteruSftücf ju

trennen, letzteres jur ©ejiation bcr lebenbig ju gebäbrenben

jungen bejtimmt. 33ei ben 5Jiännd)en ber genannten gifd)e

i|l berfelbe Porus oorbanben
, aber nicht in eine SErompete

i verlängert. SSfterfwüvbig ift ferner bie • SErompetenbilbung ber

weiblichen Änocbenfifcbe, wo ber ©ierftoef an ber Sßanb eines

i ©arfeS auSgebreitet liegt, welcher unmittelbar in ben Porus
genitalis übergebt.

Sei ben Amphibien, ben SSogetn unb unter ben ©äuge*
' t()ieren bet ben ©bentaten fommt ju ben genannten 2lbfcbnit=

ten
, SErompete unb UteruS, fein neuer fjjinju , biefe beiben

' dber ftnb ale beftänbtg $u betrad)ten, inbein bie cileitenbe

IKobre ftet§ in einen bünneren unb einen bieferen 5El)cil ge?
1

;

Weben ift. 2>r obere Tlbfchnitt, mit einer SErompetenoffnung
; bie 33aud)bol)le flaffenb, bient nur ^ur gortleitung ber

»ßcb nicht auSgcbilbeten ©ier, unb ifl SErompete. £)er
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untere, wettere, f)at brüfige SBanbungen, roeld>e ein be;

jtimmtcS ©efret bereiten, unb ift baju beftimmt, bem ©i burd)

2fppofttion tfon äugen t;cr neuen SuwachS ju geben (©iroeig

beS £>ühncreicS, ©altert beS grofd)laichS); biefer 2lbfd)nitt, Ute-

rus, I)dtt bie ©ier tangere Seit in ftd) auf, juweilen (©tbechfe)

fo lange, baff bie Sungen im ©i febon innerhalb beS UteruS

ftd; cntroicfeln unb tebenbig geboren werben.

S3ei ben Säugetieren, mit 2luSnaf)me ber ©bentaten,

fommen ju trompete unb UteruS nod) brei neue Steile beS

@efd)lechtSapparatS l)inju: bie©d;eibe, ber £obenfacf refpectiue

©chamlippc unb baS Jjpunter’fche S5anb. ©S ift niebt oollFom;

men flar, wie bieg fel;r merfwürbige Auftreten anfebeinenb

ganj neuer 33 au ft ei ne ju bem bisherigen SEppuS morpl)o=

logifcb ju erFtären fei; jeben falls bängt eS bamit jufammen,

bap ber eierleitenbe ©d)laud) bei allen SEtjieren , welche jene

brei Steile nicht l;aben , entweber in eine JUoafe ober bU

reft nach äugen münbet (lefc'tereS bei ben giften), wäg5

renb bei ben 5Eh*et’en mit ©d)eibe, ©chamtippe unb Runter*

fd;em S3anb bie ©ierröhre mit bem 2luSfüf)rungSgang ber

(SDtütler’feben) Spiere jufammen einen Alveus urogenitalis

bilbet. ffieacbtenSwcrtl; ift hierbei baS Verhalten ber @e=

nitalien beim ©chnabelthier, wo ftd) auf l;M)ft auffallenbe

SfBeife eine floate , ein Alveus urogenitalis unb bie baoett

auSgehenbcn Kanäle oerbinben.

S3on ben genannten SEheilen Fommt bie ©chantlippe unb

baS £unter’fche 33anb ftetS bei beiben ©efd)led)tern als bleu

benbeS jDrgan oor. Srompete, UteruS unb ©cheibe ftnb beim

jungen gbtuS beibertei ©cfchlechtS ebenfalls ftetS norhanben

unb bleiben bann juweiten noch über baS ©iteben h*nau^ i'e:

ftet)en. ©ie fdjwinben fpäter aber beim S0tännd)cn in oer=

fdjiebcnem ©rabe: beim männlichen ©äugethicre bleibt nOrma=

ler SBeife nur ein Stubiment ber ©d)cibe (baS, waS ©. •£>•

59 eher UteruS beS SDtanneS nennt); anomaler SSBeife bleibt

auch ein UteruS, in ben feltenften gälten eine trompete per-

fiftent. Niemals f’ommen fte beim männlichen ©äugethicr jur
j

gunftion eines ßeitungSapparatS ,
wie bieg von bem ber SEronu i

petc analogen Porus genitalis beteiligen gifche gilt, welche I

behifeirenbe ^>oben haben; bei einigen biefer gifche unterfdjeu i
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tet ftcb baS SERdnnd)en oom SBeibchen burrf? ben SRangel einer

SErompetenröhre.

2BaS bie ©n t w i cf e l u n g S g e f d) i d) t e betrifft, fo be=

ftel)t bei ben gifdjen bie trompete ffetS unabhängig vom AuS*

füf)rungSgang ber bleibenben SRiere. 9iatl)fe (©. Bergmann

in ©otting. get. An$. 1847. Sir. 75.) I;at neuerlich entfd?ie=

ben beobachtet , bafj beigtfdben unb Äroten non Anfang

an neben ber bleibenben ^arnbrüfe eine gefonberte SEube ha

ftef)t, ol;ne ®ejiefung ju beren AuSfüf)rungSgang. Sei ber

Gatter entftel;t nach 9IatI)fe bie SEube bei beiben ©e*

fcl)led)tern an ber auferen ©eite ber SB cd ff fd}en ©rufe unb

reicht 2lnfang§ nur bis ju beren oorberem ©nbe, fpdter aber

weit baruber hinaus. Anfänglich liegt ft'e biefjt an ber Sßolff*

feben ©rufe an, fpdter Idfjt fie ftd) leicht abjiehen ; Anfangs

ift ft'e am ©nbe blinb, fpdter bei beiben ©efd)led)tern burch=

bohrt, ©o bleibt eS beim SSeibchen perftffent; beim SRdnn*

d)en aber fcl)roinbet baS ©rgan (oon ber SRitte ber 3. götuS*

periobe nach 3fa 1
1;

f e an): juerft oerengt ftd) beutlich nur

bie hintere £dlfte beS Kanals, bie nach meiner Anfid)t

bent Uterus analog ift, unb ferne £6hle obliterirt, wdfjrenb

baS Stirnen beS öfteren SEheilS, ber eigentlichen SErompcte,

noch weiter wirb; wäljrenb bann allmdl)lig ber hintere SE'heil

pollfommen oerfebwinbet, obliterirt auch ber oorbere, fo bafj

bei ber neugebornen Gatter faum nod) eine ©put oorhans

ben ift.

33eim £üf)nchen ift nach SR ü Her bie trompete beut=

(ich als eine Pom AuSfüf)rungSgang ber SBolff’fchen ©rufe Poll*

tommen unabhängige, juerjt blinbgeenbigte, bann offene «Rohre

jit fehen, bie mit ihrem SEriditer über bie SBolfffcfc ©rufe
hinausreicht. 33 a er bemerft, bafj fie beim erffen ©rfd)eincn
ben Jtandlen beS Porus genitalis ber gifd)e gleicht.
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®tc CnttttucHung i>cv (*kf$Icd)t$ttKÜe t»cd

mit 9Tücfftd)t auf pathologifchc 2lnatpmte.

(58cfonbcrer ICbfcntcE aus bet 3eitung fite Zoologie, 3ootomie unt) pa*
Idogootogic ooit ®’2Clton «»6 33 urm elfter. 1848 . 9fr. 12 unD 13 .)

Sfteine Unterfud)ungen über bte ©ntwicflung ber ®eni=

tfllien würben jundebß burd) einen pathologifdjcn gall »eram

ingt
; fte führten mich ju jroei Siefultaten, beren 33ebeutung

ftcf) über bic Pathologie l)inau§ erßrecfen unb namentlich mor*

phologtfd) für bie Deutung gevoiffer Organe ber Siücfgrattßiere

von (Einfluß werben burfte: 1) ber Nachweis, baß [ich ber

SBolff’fcße Körper be§ Sd)af§ ju ber ®efd)lcchtSbrüfe ganj

ähnlich »erhalt, wie nach SSibbcr bie bleibenbe SRiere ber

nacf’ten Amphibien ju bereit .ISpoben. (®an$. baffclbe folgt

für ben SBblfffdjen Körper bcS £übnchcnö auS 3. SOi.üU

I e r S GrntwicflungSgefch. b. ©enitalien; unb für ben ber

Sßatter au§ Siathfe’S ®ntwicflung§gefchid)te ber Gatter.)

2) bie (Srfenntniß, baß bie bei ben männlichen S'hiercn in

ben Urogenitalfanal münbenbe S3lafe (Proßatablafe, mann*

lieber UtcruS, Uterus cystoides, unpaare Saamenblafe) fein

Analogon beS UteruS, fonfeern ber Scheibe iß.

1. ®ie Sföolff’fc&e Ü5r«fc, öte ©cfdilcchtsPrüfc uttt

bereit fUu§fttl;rmtgd - Apparat.

£3ei ben Saugetieren würbe ber SSolfffche .Körper juerß

für bie bleibenbe sJiiere gehalten; man erfannte fpdter ben

Srrthum, unb faß, baß ber Sßolff’fche .Körper hier ein wer*

übergehenbe§ Organ fei, glaubte aber boeb, ,ba§ Organ eben;

falls al§ ein hantabfonbernbeS betrachten ju bürfen, unb nannte

eS beßhalb Untiere, Primorbialniere, falfchc SRiere. 3d5t/

nachbcnt burch ffiibber’S trefflidje Unterfucbungen bewiefen

ift , baß bei ben naeften Amphibien bic auSführenben Kanäle

be§ ^)obeit§ burch bie ^tarnbrüfe btefer Süßere ßinburdtßrei;

dhen, unb baß ber 2fu§führung§gang ber f^arnbrüfe jugleicb

Samenleiter iß, jefet läßt ftch mit einiger äBcßimmthelt ber

Sah aufßellen, baß bic bleibenbe £arnbrüfe ber gröfdbe ana=
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log bem SBoIfffcfeen ovper bcr «Säugetiere iff, umgefehrt

bie bleibenbe Stiere ber Säugetiere analog bem oon 3. 9Jtul*

ler bei ben grofd)en entbecften, oorubergel;enben «Iparnorgan.

Sic 2Bolfffd)en Jtörper reichen bei ben jüngften Säuger

teeren, wie bei auberen SBirbclthiercn , nach©jonbi (Supp),

ad anat. et physiol. Lips. 1806. p. 60.)
,

9)? ü Iler unb

£)fen Anfangs oom Elfter bis hinauf jum £erjen unb fotn*

men unten von bciben Seiten nabe jufammen. Seim 8 SU

nien langen Schaf fal) icl> fte noch bie ju ben falfcben 9iip=

pen reicl;en
;

ein ©efchlechtSunterfchieb iji h^f äußerlich noch

nicht wahrjunehmen, ber $)eniS ganj flein, ber SBolfffche

«Körper 3 ginien lang. 21n feiner inneren, concaoen Seite

liegt bie V« Sinie lange ©efdbledjtäbrüfe bidjt an, bet ber

mifroffopifchen Unterfudjung noch feinen ®efd)led)tScharafter

jeigenb.

Schon oon bem 2llter an, wo baS Schaf 8 Sinien lang

ift, bleibt baS 2BacbStl)um ber SBotfffdben Srufe faft ootU

fommen flehen unb fpäter nimmt fte an Volumen ab. Sie

«Kanälchen ber SSolff’fchen Srufe ft n b einfache, im queren

Surchmeffcr ber Srufe, fenfrecht auf bem 2fuSftthtungSgang

»erlaufenbe, gerabe Kanälchen oon 0,06 bis 0,08 Sinie Surd)*

meffer, am blinben @nbe etwas angcfcbwollen. Sie 2(ngabe
oon SSalentin, baß biefe «Kanälchen in ber frül;eften Seit

am Snbe oerfnäuelt feien, ift nicht richtig-; fte ftnb auS einer

jiructurlofen Tunica propria gebilbet unb tragen innen ein

(Spitelium, welches aus großen, polygonalen gellen befiehl , bie

einen großen «Kern haben unb im SBaffer bebeutenb aufqueU
len. SBimperjellen unb SBimperbewegung habe ich an feiner
@teüe berfelben gefehen, obgleich bie Analogie ber bleibcnben
Stiere ber nacften Amphibien unb ber SBolfffchen Srufe ber
ßibechfe mich »ermutben ließ, baß in ber 9lähe ber Terminal*
^nfchwellungen SBimperbewegung oorhanben fein möge; übrU

1

9

enä habe ich auch niemals lebenbige gotuS jur Untecfu*
tbung gehabt. Sehr häufig, namentlich aber bei fd)on einqe*
letteter Secrepibttät ber SBolfffchen Srufe, ftnbet man fornobl
«n bereu (Spitelialjellen eingcfchloffen, als frei in ben «KanäU
7" Wmmenb, Heine fettartig glänjenbe, unregelmäßige
atorndjen; ihre chemifchen 9feaftioncn habe ich nicht unterfucht
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unb obgleich ft'e feine 2fel;nlid>feit mit ben .£arnnieberfd)ldgen

bei- ©dugetbiere haben, oermuthe ich nur, baß eS ^arnbes

ftanbtheilc feien. ©on biefen Hörnchen ift oft fo oiel in ben

Landleben enthalten, baß biefelben bem bloßen 2luge beutlich

alS weiß injicirt eifcbetnen. ©eim ©djaf oon 1 Soll 4 ßU
nien Sange fah S3 i f d; o ff (Gtntwicfl. b. ©dugetl). unb beS

5Dtenfd)en. 1842. ©. 381.) unter bem SDtifroffop ben Inhalt

ber ©rüfenfandlchen fid) burch ben 2luöfül)rung§gang längs beS

ganzen dtorpevS entleeren. ©a§ ©troma, in welchem bie

weißlichen ©rüfenfandLchen liegen, ift gelbbraun, unb biep er=

leidjtert bie ©iagnofe be§ 9ßolff’fd)en JtorperS wefentlich.

21m inneren concaoett Stanbe ber SBolfffchen ©rufe fleht

man eine unregelmäßige 9 1 c
i
h e non ©lutgefdßfndueln, welche

au§ 4—5 SBinbungen eines ©efdpeö beftehen, welches ein

3weig ber auS bem @nbe ber 2lorta entfpringenben Arterien

ift. 9iat()fe h a * biefe Jtnauel bei ©djweinen unb ©chafen

injicirt. Seber Änduel fleht in ©erüfjrung mit bem (?nbe

eines Äandlchend beS SBolff’fchen ÄorperS; eS fcheinen fooiel

Knäuel als handle oorhanben gu fein; baS ©crhdltniß ber

dlnauel ju ben ©rüfenfandld;en h«^ ich jeboch nicht mit ©i*

cherl;eit ermittelt.

©er TluSfüßrungSgang beS SBoIfffchen .KbrperS lauft an

ber duneren conoeren ©eite beffelben von ber ©pif^e bis junt

unteren (Snbe unb liegt ber ©rufe Anfangs überall bidjt an;

er ift nur bei einer etwa 50fad)en ©ergroferung ju erfennen,

unb getrennt non ihm bilbet fiel) auf feiner äußeren flache

fpdter bie trompete, ©ie SSBolfffche ©rufe fangt bei 3 3oU

langen ©chafen allmdlig an ju fchwinben unb jwar fchneller

beim 2Beibd)eit als beim SDtdnnchen
;
beim 5 3dl langen Sl)ier

ift non il)r nur noch eine ©pur oorhanben in gorm cincS

bräunlichen ©tüeifenS. ©ei biefem ©d)wunb bleibt ber obere,

fpitj auSlaufenbe unb hirtenftabformig gefrümmte SEl)eil ber

©vüfe unb ihre JTandlchen noch ftetS mit bem 2fuSführungS*

gang in ©erbinbung, unb eS wirb ftd) weiterhin geigen, baß

biefe ©erbinbung beim sDtdnnd)cn unb theilweifc beim 2Bcib=

den bleibenb ift, obgleich bie ©rufe noch gang oerfd)winbet;

am unteren S£l)cil ber ©rufe aber uevfehwinbet guerft baSjcnigc

@nbe ber dtandld;en ben Stöolfffchen ©rufe, welches bem 2fuS*
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fübrungSgang jundchfi liegt unb augleid; entfernt fiel; bei* AuS*

fübrungSgang in einer Ausbreitung beS ^eritondumS Don ber

©rufe
;

baljer lauft fpdter ber unrere 5Sl;eil beS AuSfül;rungS*

gangS frei neben ber ©rufe unb babei bicljt an bie Srom*

pete angebeftet, im fpäteren Ligamentum latuin uteri. 3^ie=

fer AuSfübrungSgang bleibt beim weiblichen Sd;af gerabe Der*

laufenb, uerfd;winbet aber allmdlig, unb fd&on beim 6 3otl

langen Sbier fonnte icb il;n nicht bemerfen; bei einem weib*

feben Jtalb Don 8 Soll Sange l;nbe icb ibn noch gefeben unb

ol;ne Zweifel ift er ber bei ben Jtüben unb Schweinen blei=

benbe ©artner’fcbe dtanal. 33eim 9ttdnnd;en wirb biefer AuS*

fül)rungSgang, inbem er ftd) fyiev fpdter immer mehr fdbldn*

gelt, allmdlig ju bem Doluminöfen SRebenboben, feine gort*

fefjung junt Vas deferens; bi er ift er alfo im gotuSlcbcn

ein Harnleiter, fpdter Samenleiter, wie er bei ben erwad)fe=

nen grofdjen bcibcS jugleicb ift. S3ifd)off giebt an, baß er

bei Schweinen Don 21/z bis 3 Soll Sange ben AuSfül;rungS*

gang beS SBolff’fcben Körpers unb beffen ©rüfenfandlcben

mit gefärbtem Seim ober ©inte auSgefprt'ht bube.

©ie ©efdjlechtSbrüfe bitbet beim SRdnnchen ihren Sb« 5

raftcr febr früh auS. S3etm 2Va Soll langen Sbier erfennt

man bie Anorbnung ber fpdteren Samenfandlcben aüßerorbent*

lieb leicht unb bcutlicb: eS ft nb handle Don einer glatten,

flrufturlofen Tunica propria mit einem ©pitelium; biefe $a*

ndle laufen langgeßredt, inbem fte Don Seit ju Seit f leine

33linbfdd'd)en tragen unb Dielfacb, weit bid)ter als im erwart;*

:
fenen Hoben, nefcförmig mit einanber anaftomoft'ren; fte ft n

b

i;Don jiemlid) gleichmäßigem «Kaliber unb eS ließen ftd; niemals

l'perlfcbnurformige ©infdmürungen an benfetben erfennen. 2nt

»[männlichen Schier wdd)jt bie ©efchlechtSbrüfe Anfangs Diel

1 fcbneller, als int weiblichen, unb ihre ©eftalt bleibt babei ei*

fbrmig. Sßenn baS Schaf bie ©rbße oon etwa 4'A Soll er*

langt l;at, fo beginnt ber Dcsccnsus testiculi; baS Dom
i Hobenfad auS burd; ben Seiftcnring jum unteren @nbc beS
’> iRebenbobcnS gebenbe unb Don biefem auS and; mit bem Ho*

^en in 83erbinbung ftebenbe Gubcrnaculum Hunteri, mcld;eS

d; fctS nur auS 33inbegewebe beftel;enb fanb, bebingt burch
' tllntdligc SSerfürjitng bicfeS Hevabfteigen. 33. 33 ec? (SBicncr

aJltttcl SDlorV't)cL b. .Qaiiitoerfjeuge. 3
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3tfcpr. Oft. 1847. — ‘tfuSjug in ©cpmibtB Saprb. 1848.

9tr. 3.) pält jvoar biefe ©rflärung für „abfurb, roeit e§ ben

2Cnorbn ungen bcr Statur txnberfprid>t
, oon einem fd)laf:

fen, feine fefte ©tüpc bietenben $£peil, wie bem ©frotum,

eine .Kraft wirfert laffen ju wollen, um einen Körper »on

oben nacb unten 51t bewegen”; unb allerbingS ift bie @rflä=

rung beßpalb fraglkp, weil ba§ ©frotum feinen ab folut fe=

ften ^)unft abgiebt. Mein tropbem fann ba§ beim g6tu§

jtemlicp bcvbe ©frotum einen re lat io feften §)unft für ba§

Zwifcpert ipm unb bem dpoben auSgefpannte Seil, ba3 Gu-

bernaculum Ilunteri, abgeben, fo baß bei bcr narbenartigen

SSerfürjung biefeö ©eile§ regelmäßig bie fd)laffe fPeritonäak

oerbinbung be§ £obeiB mit ben Baucpwänben überwunben

wirb. Be dB eigene, fet;r complijirte ©rflärung aber wiber-

fprid)t tpeiB ben Beobadjtungen , tpeiB pppßfalifcben ©ät$en.

3m weiblichen ©epaf fanb icp, bei 5 3oll Sänge üom

.Kopf bB 511m ‘dfter, bie ®efd)led)Bbrüfe noep bloß au§ S3inbe= •

gewebe unb Blutgefäßen beffepenb. SSeiterpin aber ftnben fiep

runblidfe Bläskpen, bie au§ einer firufturlofen Tunica propria.

gebilbet ffnb, fteB Zu 2 bis 4 ober 5 gruppenformig beifanu

men ftepenb; fie ffnb fd)wer aiB bem ©troma frei ju maepen,

inbem fie fteB mit einer ©eite feftcr haften ;
man fiept fie.

am fftanbe mifroffopifdjer Präparate wie .Kleeblättcpen per-

oorragen. ©ie ft'nb innen mit einer Sage- dpitelialjellen be=

fleibet unb werben allntäplig ju ben ©raaf’fdjen gollifeln.

SDiefe goüifcl treten fpäter mepr oon einanber ab, bleiben

aber immer an einer ©eite befonbeB feft fipenb. Beim 12

Soll langen 3Beibcpen, wa§ alfo ber ©eburt nape war, fanb:

ich entfehiebene @ier in benfeiben unb beutlidje Blutgefäße an

ber ©pffenmembran. 9? a cp biefen Unterfudjungen fann id) bie

Angaben oon ©teinlin (SRittpeil. b. ßürieper naturf. ©e=

fellfd). 1847. 9t r. 10. unb 11.), welcper bei fOienfcpen, .Küpen,

©dpocinen, .fpunben, .Kapen unb Jtanindpen bie ©icr erfi

nad) bcr ©eburt entffepen gefepen paben will, (unb jwar |o,

baß juerff ba§ .Keimblätkpeit unb fecunbär, aB Umlagerung^

fcpid)ten ber SDotter, bie Zona pcllucida unb bie @raaf]cpe

©pftc entffepen) um fo fieperer bezweifeln, aB id) nach

ru§’ Borgang (50?üK. 2trd>. 1837) aud; beim üflenfepen fepton
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vor ber ©eburt vollenbcte ß'ter tm ©ierftoct gefunben ßabe.

(gbenfo cntfc()tcben bezweifle rcß bte £>arftellung von S3alen;

iin (SntwicklungSg. @. 389.)/ bte aud) SB i
f off (@ntn>icfl.

beS JSanincßeneicS, @. 18.) unrichtig fanb. Ueberßaupt mod)=

ten bte -Ovarien ber ßoßeren ©augetßiere, wegen Ü;re6 großen

AntßeilS an Sinbegewcbe, weit feßwieriger '©elegenßeit geben,

bie ©ntwicflung ber (Ster unb ©raa'ffcßen ^ollifet ju ernennen,

als anbere SBirbeltßiere. — SBdßrettb ber AuSbilbung beS

DvariumS beim ©cßaf s (5mbrt>o breitet ftd) bnffetbe inct;v - fla=

cßenßaft unb nach einer 9?icßtung
,
ju einer ovalen, jtart Fal;n=

förmig gebogenen, in ber SDMttc ber (üoncavitdt fcftft^enben

©eßeibe auS; eS entfernt ftd) habet vom 2Bolfffd)en Körper

unb von ber trompete, namentlicß mit feinem unteren Cfnbe,

fo bap jwifeßen Dvarium unb trompete als $)eritortdal = AuS=

breitung ber glcbermauSflitgel entließt, beffen Analogon am

£oben ebenfalls ftcßtbar ijl. — ©igentßümlicß i|l im £)va=

rium (beS 3 3oll langen gotuS) bie 33ertßeilung ber Arterie:

auS ber ©amenarterie entließen fcßnell ßinter einanber mehrere

Tiefte
,

we(cße an betn freien 9ianbe be§ DvariumS wieber ju

einem Sogen jufammentreten (wie bie ©efdpe beS SDtefente:

riumS), unb bann erj! giebt biefer Sogen bie feinften ®e=

fdpe ab.

Sei ben ßermapßrobitifcßen Sßieren wirb ba§ ©efdjlecßt

am jwecfmdßigften naeß ber AuSbilbung beS wefentlid)flen SEßeilS

beS ©efcßlecßtSapparateS , naeß ber ©efcßlecßtSbrüfe bejlimmt.

Sei weitem am ßduftgflcn ftnb naeß ben bisherigen Unterfu*

cßungen bie ©efcßlecßtSbrüfen meßr ober weniger vollkommen

mdnnlicße ^)oben, unb gleichzeitig mit einer ©d)eibe, ober

aueß einem UteruS, feiten mit einer (£ube vorßanben. 3it-

weilen aber ijl bie ©efcßlecßtsbrüfe bureßweg jweibeutig
entwickelt; St o b el t (Sieben = ©ierftocF , ©. 43.) fanb bei einem

9tinb bie ©efd)lecßtSbrüfe mit vollkommenen ©amenfandlcßcn
Vevfeßen, aber oßne allen ÜJiebenßoben. 9$ aper (Icon. sclectae

?

Sir. 9.) fanb bei einer Biege mit feßr feinen Vasa deferentia

wnb einem gut auSgebilbeten UteruS nebft SEuben bie ®e:

fcßlecßtSbrüfett „feßr klein, berb, im inneren von rößrtgem
^areneßpm gebilbet unb bureß fefte ©epfa in Cdppcßen ge=

Ißeilf’, im Allgemeinen alfo meßr mdnnlicß, babei -ein angeb-

3 *
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Itd) normaler Stebenboben. 23ei einer unteren Siege (Sir. 8.)

fanb berfelbe jiemlid) große ®efd)ted)tSbrüfen (neben einem

Uteru5 ebne beut l td>e Suben), bie im Allgemeinen bie (Strub

tut bcS Kobens Ratten , in bcnen fid) aber an ber ©teile ily.

rer Snfertion, als etmaige Analoga ber ©raaf’fdjen gollifel,

jal)lreid)e f leine ©pßen im ^arencbpm fanben; baneben nor-

male Sicbenboben. S5ei einem fpu nb (Sir. 6.) fanb berfelbe

bie ©ubftanj ber ©efcbled)tSbrüfen, von benen eine fel)r flein

mar, tl;eilS auS ©amen Landleben beftel;enb
, welche bidjter

unb fefber alS gewöhnlich roaren, tl)ei(S auS „noch beutlid)e*

ren Sellgeroebefd^eiben, wie in ben £)oarien”; hier febeint bie

©truftur mehr bem £>oarium dbnlicb gewefen ju fein; baue:

ben wol)l gebilbete, bod) unregelmäßig gejlaltete Stebenboben.

Runter (Obs. on difF. parts. p. 62. Sir. 1. £af. 10) fanb

bei einem 9iinb an bem ^)labe ber SDoaricn 2 Körper ton

ber ©röße bcS .IpobenS, 20mal großer, als bie SDoarien qU

fein pflegen: auf bem £)urd)fcf)nitt butten fte roetcr bie ©truf;

tur beS .IpobenS, nod) beS SDoaciumS, noch bie eines anbern

Sf)eilS beS SiinbeS. Stad) biefen eigentbümlicben fallen unb

nach Analogie ber fünftioneU f?ermapbrobitifcb>en ©d)necfen
,
b»

fonberS weil bei 2Birbeltf)ieren unb ©d)neden ein boppelter

ßeitungSapparat ber ©efd)led)tSbrufe oorbanben ift, fann man

annebmen, baß bie ©efd)led)tSbrufe oon oorn l;ei*ein potentia

ftetS beibe ©efd)led)ter enthalte.

Sn anberen galten follen an ber ©teile einer ©efcblecbtS;

brüfe je jroei J'orper gefunben fein, wooon einer mehr manm

lieb, ber anbere rnebr weiblid) gebilbet gewefen fei. AIS um

juoerldfftg d;araf teriffren fiel) Gai^on et fille hennaphroditc.

Paris, 1777; ferner Runter ’S ©felSjwitter (ohne AbbiU

bung), S5 or f bau fen ’S ©ebaf tm Schein. SOiag. £3b. 1. 1793.

©. 608. unb ©cbrcll’S 9tinb im SJteb. ebir. praft. Arcbio

.£>. 1. 1804. — alles Salle, wo in ber 33aud)böl)lc £)oarien,

außerhalb bcS 33aucl)S £oben angegeben ftnb. ©benfo i|l cS

nicht mabrfebeinlid), baß SJiaScagni’S ©tier (Atti di Siena,

t. 7. , f. unfre §ig. 26 unb 27.) neben ben bcutlichen, in ber

33aud)l)öbte gelegenen .£>oben nod) außerhalb bcS &3aud)S £3»a ;

rien gehabt habe; bieS tonnen nad) ber &3efd)reibung 2pmpb :

brüfen ber ßeifte gewefen fein; allein SDiaScagni giebt am
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gerbcm an, baff am oberen SS&eil beS linfen #oben§ (oon

2 J
/a Soll ßdnge, toic ber rechte) unb mit ihm burd) ba§ fPe»

ritonaum unb bie ©cfaffe oerbunben, ein
5A Soll langer, V2

3oll breiter Jtorper gelegen habe, welcher nach SSerglcid)ung

mit einem Äuf) ; £)oarium , biefem du^erlid? unb innerlich gc=

glidjen habe. Runter fanb bei einem Siinb (9Zr. 2. &af. 9.)

einen Uterus ohne Subcn, blinb geenbigte ©amengange unb

feine 9Jebenboben, am ©nbe jebeS Uteru»l)orn§ aber 2 muS»

fatnuffgrojfe dlorper; oon biefen ift roabrfebeintieb einer bie

©efditccbtSbvüfe, ber anbere aber ber nad) unten blinb enbU

getibe 9tebenl)oben.

33ei ber ©nttoicfelung beö ©cbafeS ift bie SScrbinbung
ber 2B 0 1 ff ’ f d) e

n

S r ü f e mit ber © e f d) t e d) t § b r tt f e

nach meinen Unterfud)ungen oon 5. SDfüller (@ntioidlung§g.

b. ©enitatien) nid)t richtig erfannt. 97ad> feiner Sarftellung

gebt l) oom oberen ©nbe be§ ^)oben§ ein biefer, abfteigenber

gortfafe, welcher fpdtcr mit jum fftebenhoben oenoanbt werbe,

jum mittleren ober unteren S'beil beS inneren SfaubeS oom

5ffiolfffd)en Körper: id) fann biefen gortfalj für nichts anbe=

res> holten, als für ben oon 33lut auSgewafcbenen Plexus

pampiniformis. 2) 2tn baS ©nbe be§ abfteigenben gortfa^cö

foll fiel) ein längs beS inneren SfanbeS am 2Bolfffd)en .ftor»

per au ffteigenber, bünner, gewunbener Ä'tjeil anfchlieffen,

ber 2lnfang6 nur eine „ granulöfe SSerbinbung” barfMle; aud)

l)ier fcl;e id) nur eine Skrbinbung burd) einzelne SBtutgefaffe.

3) Ser auffleigenbe ©ang enblid) foll, um baS obere ©nbe
bc§ 3Bolfffd)cn JtorperS herumgebenb, in ben an feiner duffe;

ren ©eite berablaufenben 2luöfül)rungSgang beffelben übergeben

unb l)ier ben .Kopf beffelben bilben Reifen. — Stfur inbetn

id) mid) beffimmt überzeugt habe, baff oon jenen brei £l)citen

nur ber britte ben 9?ebcnf)oben bitbet
,

unb micl) bacauf be=

jiebenb, baff beim enoad)fenen ©d)af ber 5Rebenl?oben nur
auS einem abfteigenben Sl)cil beftel)t (roie beim SUenfdjen),

wage id) e§, bem berühmten S3orgdnger in ber Unterfudtung

iu wiberfpred)en.

35eim 3oll langen Schier
,

voo ber 2Bolfffd)e dtor;

per nod) jiemlicf) ooll ift, fal) id) bie föerbinbung be§ £>oben5
mit bem 2(u§fül)rungSgang ber Sßolff’fcben Srüfc guerft ooll;
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fommen auSgebilbet. 25er obere 5£beil ift, ähnlich mie bie

bleibenbe ^»arnbrüfe bet Triton nach 33ibber, ftarf auSgejo;

gen unb über ben £oben hinüber gefrummt; rodbrenb nun

im unteren SI;eit bie 25rüfenfanalcben gerabe unb parallel

laufen unb furj oor bem inneren Sianbe bet* 25rüfe mit 33ld3=

cl)en enbigen, laufen fte in biefem oberen Sbcil conoergU
renb oom dufteren JJtanbe jum inneren bin, ohne baft icb

hier eine 2lnfcbtoellung bemerkte, unb mcitcr über ben ins

n e r e n SR a n b b e r 25 r ü f e b i n a u §

,

roo fie ftd) im Kleber;

mauSflügel ju einer Spitze fegelformig oecetnigen, boeb fo,

baft fte auch b^t noch gefonbert oerlaufen, roie man mit bem

SDMfroffop ftebt; bie Äegelfpi^e aber inferirt fid) in ba§ obere

@nbe be§ .IpobenS. 2fm beutltc^fien fal; icb baffelbe 58erbal=

ten beim 33/4 Soll langen 5£f>ier , roo ber SBolff feite Körper

febon fpdrlicb ift: auch beim 5 Soll langen Sbicr ift es noeb

Deutlich. 25iefe Äandtdjen ft n b Anfangs gerabe gejlrecft, fpa=

ter, namentlich am dufteren ßhtbe
,

immer mehr gefcbldngelt.

9liemal§ fab icl) bureb ben unteren Sbctl ber SBolff’fcben

25rüfc binbureb Landleben junt ^toben geben; ba aber nach

Traufe beim 9)iann jmoeilen oom mittleren ober unteren

Sbeil fceö Corpus Highmori in ben mittleren ST; e i l be§ SHe*

benbobenS Vasa efferentia testis übergeben, fo fommt attcb

bieft SSerbaltnift oor. (SS ift ju oermutpen, baft bie Vasa

aberrantia Halleri ebenfalls einzelne perftjleut geworbene @d)lau=

d)e oom unteren Sl;eil ber SBelfffcben 25rüfe ftnb. — Sette

bureb bie ©pibe beS
(
SBolfffcben JtorpcrS ftreicbenbcn handle

ftnb bie fpdteren Vasa efferentia testis (f. §ig. 22.), jeber

einzelne bilbet einen Conus vasculosus; rocil fte auch beim

SBeibcben, als Sl;eile be$ Kofenmüller’fcben DrganS (f. §ig. 21.),

oorfommen, nenne id; fie, nach Analogie ber bureb bie Sri*

ton-'Sffiere ftreicbettben ©aamenfandle, S3 i b b er’ fel;e handle.

@ie halten fo oollfommen bie ‘2lnorbnung ber Vasa efferentia

beim 9J?ann, baft man ftd; in bereit Ulbbilbung ttacbX (Soo*

per ober an bie 2Cbbilbung be§ JRofenmüIIer’fdjcn SDrganS oom

2Beib nur eine SBoljffdje 25rüfe bineinjulegen bat, um ftd)

ein S3ilb oon ihnen jtt machen. 25a, too fie am ^toben ju=

fammenlaufen, liegt beim enoaebfenen ST;ier baS Rete Hallen,

roeldbeS einmal alle Vasa efferentia abgiebt unb aufterbem
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nl§ ©ammeigang für alle Tubuli recti be3 .£)oben3 fungirt;

bßfe3 .^aUer’fcße $Hep I;at bemnacp eine große Analogie mit

bem ßommunicationSfanal, welker, jmifcpen £oben unb

öftere ' ber nacften ‘dmpßibien liegeitb, bie Tubuli recti be3

^)obeit3 aufnimmt unb bie 53ibber’fcßcn handle abgiebt. —
Sie Sapl ber ©ibber’fcpen handle f>abe icp beim ©cpaffotuS

nie poßer, al3 15 gefunben
;

beim «Kann Famen bcren nacp

ß au t ß bi3 30 oor. — Sieß Söe'rßdltniß ber ©efd)led)t3=

brüfe jum SBcljffcpen .Körper iß mit ber ßupe leidet ju feßen,

rocnn man bei 2 — 5 Soll langen Spieren ben oberßen 2fu3;

Idufer ber 2Bolß’fd)en Srüfe unb ba3 i’ßm jugericptete ©tue?

be3 .£>oben3 jmifcpen ©la§platten preßt
;

mobei man ftd) nur

I;üte
,

ben $oben nicpt oon ber feinen Jbcgelfpiße abjureißen.

33eim meiblicpen Spier faß id)/ burd) bie SBerücfftcptU

gung be3 SlofenmüIIer’fdjen Srgan3 aufmerffam gemacßt, bie=

felben dtandlcpen oon ber SBolfffcpen Srüfe jum Soarium

geßenb, bod) erß bei Spieren oon 4'/* Soll ßdnge an, bis

faß jum (Snbe be3 gotu3leben3, mo fcfjon bie braune ©ub=

ßanj ber SBolfffcßcn Srüfe gefcpmunben iß. Sie 2Bolfffcße

Srüfe be6 2Bcibcßen3 iß nidbt fo fpt£ au3gejogen unb frumm
gebogen, a(3 bie be3 «Kdnncßcn3, unb bie ©ibber’fcßen handle

laufen meßr in querer 9?id)tung.

Siefe handle nebß bem 2fu3füßrung3gang be3 ßöolff

feßen .K6rper3 (Kebenßoben) bilben, mo fte perftßent merben,

beim 2Beibd>en baS fogenannte Sfofenmüller’fcpe Srgan
,

meld)e3

juerß oon Sioeberer unb oon Srem beim 9Kenfd)en gefe=

pen, bann oon 3Bri3berg (Comment. med. etc. Gotting.

1800. p. 285 ) beim ©cpmeinefotuS al3 Corpus pampiniforme
befcprieben mürbe unb nad) 9? ofenmüll er’

3

trefflichen Um
terfucpungen am neugebornen Äinb (Ouaedam de ovariis em-
bryonum. Lips. 1802) ben tarnen erpielt. (Sr unb 3. g.
®(cdel (Beiträge j. oergl. 2Cnat. S3b. 2. £. 2. ©. 181.)
oermißten e3 beim Keugcbornen nie. .Ko beit pat ba3 SSer=

bienß, burd) Unterfucpung oon 124 ßeießen biefe Speile auep
alö bleibcr.be3 Srgan ber ermaepfenen grauen naepgemiefen ju
Paben. (Ser «Heben * ©ierßocf be3 2Beibe3, ba3 langß per*
mißte ©eitenßüd be3 KebenpobenS. £cibelb. 1847.)
beit jäßlte an biefem JDrgan 18— 20 einzelne handle. —
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3>n ben fettencn galten «on >£>ermapbrobiti3mu§, wo bie ©e;

fd)ted)t5brüfe jweibeutig auSgebilbet war, ift eS jvoeifeli;aft,

ob ba§ baran beftnbliche Stebcnorgan at§ 9?ebcii[;oben ober

ölS 5KofenmütIer’fd)e§ .Organ ju bejeid>nen fei.

Um alle einzelnen 5£I;ei(e beS Apparats möglidjjt genau

ju bezeichnen, nenne ich ben 2lu§führung§gang ber SBolff’fcfyen

£>rüfe, foweit er mit if;r «erbunben «erlauft, ber fpdter ju

einem 3t)eit be§ SiofenmüUer’fchen OrganS ober ftd) fd)langelnb

jum Canalis epididymidis roirb , ber bie 33 ibber’fcpen $a=

nale, foroie bie golltfel ber üffiolfffchen Srüfe aufnimmt, bie=

fen allein ba§ JRofenmüller’fehe Steh, al$ 2lnalogon bes>

©ammetgangeS am dufteren Stanbe ber Sriton = Stiere. liefet

dtanal ift beim SDtann 20— 30 gufi lang (St raufe) unb it

Vio — Ve 2t nie btef.

Sa§ 9fofenmüller’fd)e Steh gebt am ©nbe ber SSBolff’fcfjen

©rufe, frei werbenb, in eine «erhielte gortfefcung über,

welche ich ©artner’fdjen Jtanat nenne, weil fte unter bie;

fern tarnen als» blcibenbe§ Organ ber weiblichen (Schweine

unb dtübe befannt ift. ©eine Analogie mit bent 2£uSfüh=

rungägang be§ SfBoIfffcben dtorpcrS würbe juerft «on Sa*
fob fori unb nach genaueren Unterfuchungen «on Siathfe

(SDtecf. 2trd). 18
r

>2) auägefprodjen. 2ltn £oben be» SRanneS

heijjt er al§ gortfefsung be§ StebenhobcnS Vas deferens, wel=

d)e§ weit biefer ift, als ber Stebenhobenfanat, im dufteren

Surchmeffer 1 ßinie, im Sumen Vs 2inie. 33ei weiblichen

^ühen unb Schweinen befcbrieb juerjt SJtalpighi 1681 in eU

nem S3rief an ©pon biefen Shcil alb bleibenbeä Organ; ge*

nauer neuerlich Sq. $£. ©artner. (Anat. Bcskriv. ovor

et vecl nogle Dyr-Arters Uterus untersögt glandulöst

Organ. 33efonberer tlbbr. au§ K. Danske Vidcnsk. Selks.

Skr. 1822 mit $. unb SDteb. G>hir. <3eitg. 1824.) ©eine gc=

naue ffiefchreibung ift wichtig: Ser ©ang beginnt in ber

Stahe ber gimbrien mit bem StofenmuUer’fchen Organ, «er=

lauft an ber inneren ©eite ber trompete im breiten S3anb,

bann um bie hintere unb duftere ©eite bc§ UteruShornS hCfJ

um an beffen «orbere ÜZBanb, geht bann in bie @ub?

ft an j be§ UteruS l;ine *n unb lauft ftch erweiternb in ber «or#

beren SBanb ber ©d;eibe b<n'«b unb tnünbet einige ßinien «or
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ber ©djeibe tn’S SSeftibuIum» @r ift nad) 9Jatl)?e am beut=

lidjjlen bet trächtigen .Kühen, oft am @nbe 6— 7 Sinien

weit; beim ©dpwein ift er oft theilweife oblitevirt; nie »er*

mißte ihn hobelt gdnjlid). — S3on pathologifcfjen gällen

Bon £ermaphrobitiSmuS fenne ich nur einen »om SJfenfchen,

ben SiealbuS ßolumbtlS (De re anat. Fcf. 1590. lib.

15. p. 493.) erjdfytt, wo mit beutlid) weiblich auSgebilbeten

©efd)led)tSbrüfen ,
bie ßolumbuS jur §3erwicrung leichtfertig

ger fpdtereu Anatomen Testes nennt, einmal normale Silben

unb au§erbem ©artner’fdje handle »orl)dnben waren, bie jur

SBurjel beS $eni5 »erliefen. Sn 9Jt a p e r ’ S gatten 9ir. 1— 3.

»om SDienfcben tiefen bie Vasa deferentia »om «£>oben auS

jur ©eite beS UteruS/ bet feinen Siegen ÜKr. 7 unb 10. an

ber hinteren Stäche, bei Äobelt’S, S- S* $D?ecfet’S unb

meiner 3iege bagegen an ber »orberen gläcbe.

£)aS ©nbe beS ©artner’fchen .Kanals läßt ft'd), mit betn

SRifi’offop, bei Heineren Schaft ©mbrponen nicht »erfolgen, bei

größeren »erlauft eS fo wie bei ber .Kul). Sd) erwähne nur

fein Verhalten beim erwad)fenen Stjicr, wo eS ben ©amen=
blafentl;eit beS Vas deferens alS befonberen ‘2lbfd)nitt bar;

ftellt. S3eim ^Pfecbe l;at nad) (§. dp. SBeber (2lbl)anbt. b.

©dd)f. ©efellfd). b. SB. 1846. — SBefonberer 2lbbr. 6. 18.)

ba3 Vas deferens ein einfach cpltnbrifd)eS, bebeutenb »erbtef;

te§, brüfigeS ©nbe

;

ähnlich beim ^>amfter y S3iber unb .Ka=

nindien, fel;r gering beim ^)unbe; and) beim 5)Jenfd)en ift

biefe 2lnorbmtng fel;r beutlid). Sei »ielen Shieven, fo and)
beni 93tenfd)en, gc()t hier ein förmiger S3tinbfacf ab, ber bie=

fetbe tetruftur bettet, gerabe fo wie ber S3linbbarm »om obe=

ren ©nbe beS ©icfbarmö abgef;t, bie fogenannte Samens
btafe.

ffieim ©d) aff 6 tu

6

geht baS S5tut beS SRudFcnt^eile«
beä UteruS entfd)ieben in ben SBotff’fchen .Körper, ohne baß
id) eine beutlidje, einfache Vena rcnalis advehens fat). l2Citf

ber inneren ©eite ber SBolfffdjen ©rufe tritt ein (Son»olut
ütm tiefen SBenen heraus, welches auch bie SSene ber ©efd)led)tS=
brüfe aufnimmt unb bei bem fpdtereu ©d)winbeit ber 2Bolff=
Id)en ©rufe bleibt; feine Sage ift bie, bafi eS »on ber ©pil^c
ber ©rufe

, jwifepen ihr unb ©efd)ted)tSbrüfe als biefer ©trang
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berabfteigt unb fiel) bann von ber ©rüfe entfernt, inbern cS

fiel) auflbft unb halb eine einfache Vena renalis revehens

confHtuirt , bic beim Grrwacbfencn Vena spermätica interna

l)ei(it. ©er venofe ober $Pfcrtabcrfrei§lauf ber 2Bolff’fd)en

©rüfe aber bleibt al§ Plexus parnpiniformis burd) ba§ ganje

Scben befteben. — 2fm 9iofenmülIer’fd)en ©rgan (ober nod)

paffenber Corpus pampiniforme) von ermaebfenen grauen
fal) icl) jweimal grope ‘2lefte be§ Plexus pampiniformis fo

jwifebetr ben 33ibber’fd)en Kanälen burcbpreicben, bap einige

berfclben auf ber vor bereu, anbere auf ber hinteren 83e=

nenfldd)e verliefen, ein SBeweiS, bap biefe 2Tefte früher ©e=

fdpe ber 2Bolfffd)en ©rüfe waren. ©er Plexus pampinifor-

mis nimmt beim envaebfenen SJlenfcben nur ©cnitalicnblut

auf, boeb tft ju vermutben, bap er beim gotuS aud) @rtre=

mitatcnblut fül)rt; patpologifd) entfpred)en biefer S3lutbal)n

biejenigen gdlle von venö'fem (ßollateral ;) Kreislauf beim

50ienfd)en, wo nad) franfbnfter 33erfd)liepung ber ©cbenfeü

vene ober ber V. iliaca communis u.
f.

ro. ba$ S3lut beS

©cbenfelS bureb bie fecunbar erweiterte V. sperm. interna

gebt. (2oui3 unb 9?epnaub, SB in Her bei ©tanniuS
üb. frantl)- 33enen = §3erfcbliepung.‘ 35erl. 1839.)

2. ®te trompete, J>er Utcruö, fcic 0cbctfcic.

0frotum unö &a6 ^g»unter’fd)e 93mtiu

S3ei bem ©dugefl;ierfötuS b fl t fiel) füllet (a. a. £).

©. 57) beftimmt überzeugt, bap ber über ben Siücfcn ber

2Bolff’fd?en ©rüfe laufenbe gaben, welcher fpdtcr bcutlicb

jur trompete wirb, niemals in irgenb einer 33erbinbung mit

ben S3linbbärmd)en frel)t. Ofen (S3eitr. I. Sr>. 2. ©. 21.) unb

£imlp bnben ibn von ber ©d)eibe au§ in feiner ganjen

Bange cingefpril^t
,

ol)nc bap etwoö in bic ©rüfe überging,

©iefer gaben fd)eint anfangs folib $u fein, wirb aber fpdtcr

beutlid) bol)l/ bie ©effnung am @nbe ber Smbe fal) icb bcut=

tid) erft beim 5 3oIl langen ©d)af. — Sn Runter 'S erften 3

unb jweiten galt von bermapbrobitifeben dtül)cu war neben ben
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fraglichen SDoarien nur ein blinb geenbigter UteruS ohne £u=

ben oorhanben; ebcnfo bei feinem SfelSjwitter mit ©oarien.

ffieim ©cbaffötuS von 8 ßinien Sänge fiefjt man ben

gtrang folibe unb auS Sitrbegewebe beftehenb fd)on bis jum

oberen @nbe ber SBolff’fchen ©rufe reichen, unb an feiner in*

neren ©eite läuft, nur mit bem Ntifroffop ju erfennen, ber

feine Nofenmüllcr’fcbe ©ang. 3n biefer Seit liegt bie bleU

benbe Spiere noch an ber Nücfenflädje ber SGBolff’fchen ©rufe,

ffieim i
3

, 4 3olI langen 5Sl;ier liegt bie bleibenbe Spiere mit ih j

rer Nebenniere am oberen Sl)eil ber inneren ©eite ber SEBolff*

fchen ©rufe, unb ift hnlbmonbformig von ihr umfaßt; bie

trompete reicht als foliber ©trang bis auf bie Nebenniere

unb ift an ihr bcfejtigt. ©päter fleht bie Niere tjalb über

bem SGBolff’fchen Jtörper, aber immer noch ift ber SEubenftrang

an ber Nebenniere befeftigt; beim 3Va Soll langen Shter,

too fich bie Niere fdjon weiter entfernt hnt, ift biefe Serbin*

bung nicht mehr beutlicb.

©er Srompctenfaben liegt anfangs bicht an ber SÜßolff*

fchen ©rufe an, entfernt ftch aber fpäter, famrnt bem

j

AuSfuljru ngSg äng berfelben unb bicht am letzteren »er:

f
laufenb, gefchlängelt wie biefer, immer mehr babon, tnbem

i jwifdjen trompete unb ©rufe eine Ausbreitung beS $Perito*

i näumS ftch bilbet, baS fpätere breite SNutterbanb ober

- baS ©efrofe beS Nebenhoben unb Vas deferens am $erito-

J näutn, ober ber Processus vaginalis peritonaei.

AIS baS untere ©nbe ber SErompcte ift entfliehen

bie ©teile gu bezeichnen, wo ber SQBolff’fchc Körper unb
I beffen ©ammeigang aufhort, unb wo ftch an ben

Anfang beS UteruS unb gleichzeitig an ben Anfang beS Vas
deferens ober ©artner’fchen „Kanals baS # unter’ fd)e ffianb
Q nfeljt. ©ieß fiel)t man beutlich beim ©chaffotuS, wo alfe

f i«e SheÜe gleichzeitig oorßanben ftnb. AuS ber pathologifchen

Anatomie fenne ich nur wenige galle , welche bieft beweifen.
Ser eine ift oon SJtaper (a. a. ©. Nr. 6.) beim £unb.

• ©ä waren jwei ©cfchlechtSbrüfen oon gemifchtem, hoch mehr
männlichem Gßnrafter oorhanben, beibe mit einem normalen

i ^^enhoben oerfehen; außerbent ein UteruS unb eine ©cheibc.
Sion ben Römern beS UteruS ift baS rechte bis jum ©d;manj

£ r -
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be§ DtebenhobenS für £luecf'filber permeabel unb l)ier ertrana;

ffrt baS Sluecffflber in’S 3etlgemebe; ba§ linfe aber, 2 3oll

3 ßfcnicn lang bis jur ©efchlechtSbrüfe, gef)t am ©chmanj
bc§ 9tebenhobenS in einen dufjerjt feinen, ^ol)(en ©ang über,

metcher, inbent er jmifcben 9tebenl)oben unb .fpoben um leiste;

ren herum neriduft unb fjier eine freie, feine SDtunbung fjat,

,

offenbar ein Tlnalogon ber Sitbe barftellt. — Sn einem atu

bereit galt non $9? aper (9?r. 9.) mar bet einer Siege, neben

ber anfcbeinenb uttnollfommen männlich auSgebilbeten ©efcblechtS;

;

brüfc, jeberfeitS ein normaler 9lebenl)oben unb eine trompete,

,

meldje nach ber 2lbbÜbung gerabc in ber Sage beS 9tebenljo; i

benS neriduft , am ©nbe barmahnlidj gefd)ldngelt ift, unb fidj
•

frei in bie dtapfcl beS speritondumS öffnet, meldje mie beim i

SBeibdjen bie ©cfchlectjtSbrüfe umgicbt. — 2lm fdjlagenbfteni

aber ftcttt baS £agenerl;dltni§ ber trompete bar, ber alte,
j

non SfJtaScagni trefflich befcbriebene galt non einem ©tierr

(Atti di Siena. Vol. 7. p. 201. — S3ef. 2lbbr. f. gig.

26. 27.), ber mit einem fraglichen SDoarium unb mit jtneii

nollfommenen .Ipoben, nollfomniener ©cbeibc, Uterus unb £u*

ben im 2llter non 9 Sauren ftarb. 2fn ber Stelle ber £>na; t

rien fanbeit ftch im Unterleib maljre, mit ©amengdngett ncp
)

feljene, 2Va Soll lange ^>oben, meldje SO? a S c a g n i nom 9te# I

benfjoben auS injicirte. Ser Stopf beS 9?ebenljoben§ ift nach :

aufjen ju gerichtet unb ber Körper beS 9tcbenljobenS crfbrecft

fid) non ba ctmaS gemunben nach innen. Sa, mo ber dtopf
;

fceS 9tebenljobenS ift, enbigt bie mit auSgebilbeten gimbrien

unb Deffnung ncrfchene trompete, unb lauft non ba etmaS

gemunben genau fo meit mie ber 9tebcnljoben. Sa, mo ber

©chmanj beS -DtebcnljobenS unb bie trompete enbigt, ift ber

Anfang Jber UteruSl)ornS
;

bie SSrompete geht I)icv in ben Ute-

rus, ber ÜJtebentjoben in baS am UteruS I>in nerlaufenbc Vas-

deferens über. Sie Snfertion beS ^untcr’fdjcn S3anbeS ift

nicht bezeichnet.

2luper biefetn galt, mo oollfommcne gimbrien bei einem i

ermachfenen SJtdnndjen maren, ft n b niele gälte non fogenanm

ten Suben angegeben, mo nom UteruS auS an ber dufteren

(Seite beS Vas deferens ein hohler ober foliber ©trang bis

jum ©djroanj beS 9?ebenljobenS ging unb hier enbigte. (Pe-



tit, Mein, de l’Acad. 11. d. Scienc. 1720. p. 38. 93?enfd).

— geigh, 2luSg. anat. patl). 2Cb^. Uebf. gpj. 1810 unb

Sieil’S ‘2frd>. 23b. 11. ©. 333. ©cpaf. — Pinel, Mem.

de la soc. d’E'mul. Vol. 4. An. VIII. p. 340. äßenfcfy.

— ©epr merthuolle Seobadjtungen bet Sföenfdpen unb bei

Biegen oon 53? aper, Icones selectae praeparator. musaei

Bonnensis. 1831. Decas hermaphroditorum. — Gün-
ther, De hermaphroditismo

,
1846. p. 63. 9J?enfd) — S.

g. 53? e cf e

t

in Sfcil’S 2trcp. Sb. 11. ©.334. Biege. — Äo*
beit, Der 5?ebeneierfrocf ,

©. 38. 3iege. — Stellati,

Dcscr. di nna capra ermafroditica. Napoli. 1822; fel)r TOCttp*

ooll.) Sd; pabe einen eben folgen galt bei einer einjährigen,

männlichen Biege unterfuept, mo neben ooUfommencn, auS

bem geijlenring berabgeftiegenen Jpoben eine grofje, oolIFom?

mene ©djeibe unb ein UteruS mar, ber ctmaS in Dbliteration

begriffen mar. Die £6rncr DiefeS UteruS maren aufjerorbent?

lief) (4V* 3oü) lang unb enbigten außerhalb ber Sauchhöple

auf bem 9tebenf)oben am ^)unter’fd)en Sanbe: fte maren

offenbar enorm auSgejogen. Sn allen gälten ift baS, maS

j
to i f cb e n 931 u 1 1 e r m u n b unb Runter’ feiern 23 a n b liegt,

nur ein ftarf oerlängerteS UteruSporn, unb mie in meinem
§atl, fo bat oermutblicb in allen jenen gälten bie £ube ge*

fehlt. Seim 93lenfd)en mirb burd) baS patpologifd) angebo?

rene .£>erabftcigen bes DoariuntS auS bem geijlenring, ein

©ebiefftanb beS UteruS bis ju bem ©rabc bemirft, bafj er

aus bem Saud) heroortritt. ©o in 93? ar et ’S galt oon
Hermaphroditismus lateralis beim 53?enfcl;en (Mem. de l’Ac.

de Dijon 1772. — Steil’S 2lrcb. Sb. 11. ©. 326.), bei

Sleifchmann (geicpenöfftuttigen, ©. 180.), Sillarb (At-
las ä l’liist. des mal. des enfans, pl. 10). 9htr in ©ün =

Aher’S gall üon männlichem fpermaphrobitiSmuS febeinen bie

UteruSpörnec, in obliterirtem Suflanb, beibe als gäben bis

*u ben im ©Frotum liegenben, beS Vas deferens entbehren?
ben £>oben ausgewogen ju fein, mie bet Spieren.

Der UtcruS fd)eint beim ©djaffötuS ju berfelben 3eit
'Vle ber SBolff’fchc .Körper ju entgehen, beim fie'tS hat man

4 beibe SBolfffdjen Körper am unteren @nbe burd) biefe ©tiele
a bereinigt gefepen unb ber ©tiel beS 2Bolff’fcpen dUr*
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perS wirb jum UteruSborn. ©er ganje UteruS wdchft

von ba an beim 3Bcibd)en immerfort unb baS ^)orn jief?t frd?,

bei ber 2luSbilbung beS ^)unter’fd)en 33anbeS jum Ligamen-

tum uteri teres, animonShornformig jufammen. ©er abftei=

genbe Sfjeil ober Körper beS UteruS mit bem Jporn bleibt

bi§ jur ©eburt ftetS weit weniger voluminoS, als bie Scheibe.

— Schon beim 1 Soll 9 Simen langen 9Jtännd)en fcbjeinen

lltevu§ unb Scheibe im 2Bad)Stl)um flcben ju bleiben; ber Uro=

genitalfanal
,

bie männliche Urethra, ift verhältnismäßig lan-

ger als beim SBeibchen. S3on ba an nehmen UteruS unb

Scheibe normaler SBeife ab unb beim 13 3oll langen SEhier

ficht man ihre Spur nur noch h.a^artig, inbem fte hier jwi--

fchen ben, von unten her auseinanbertretenben Vasa defe-

rentia eine uteruSförmige S3crbinbung bilbet unb als heutiger

Saum am äußeren 9?anb beS Vas deferens jum ßeiftenring

gehen. $Patl)ologifd) bleibt ber Uterus» nicht feiten perftftent,

fo in ben vorher erwähnten gälten. S3ei ber 33efcbreibung ber-

felben ift baS SSerßältniß beS UteruS jur Scheibe leiber ju-

weilen nicht bcrücfftchtigt, fonbern beibe jufammengenommen

ftnb unter ber 33 e
$ e i d) n u n g von Uterus f ä l f ch 1 i ch j u =

fammen gefaßt, ^n S3orfbaufen’S Schaf (9tßein. 9)tag.

1793. Sb. 1. S. 608.), welches? entfebiebene ^)oben hatte

(unb nebenbei unwabrfcheinlidher SBeife SDvarien gehabt haben

foll,) war ber UteruS kleiner als fonfi, bie trompeten nicht

hohl. Sn 3- §• SfJtecfel’S 3iege ift bie Scheibe ftarf, ber

UteruS fchwacl) auSgebilbet. Sn ®üntt)er’S 9Jtenfcben von

34 Sal)ten war bie Scheibe 5
1
/

2

Soll lang, 7 ßinien weit,

ber UteruS klein, nicht hohl* S3ei SOlaScagni’S Stier unb:

bei Stellati’S unb 9)? aper ’S Siegen war fowobl UteruS:

als Scheibe permeabel unb gut auSgebilbet, baS SSolumen

ber Scheibe aber viel großer als beS UteruS; bei 9JtaScagni

enthielten UteruS unb Scheibe jufammen 15 — 16 $Pfunbt

glüffigfeit. 33eim 93tenfd)cn fanb fiel) UteruS unb Scheibe

vollfommen (neben |)oben) entwickelt in brei gälten von SO? aper

(a. a. £>. 9t r. 1—3.).

So ift entfehieben ber Safe aufjufteUcn, baS ber Ute:.

ruS anomaler SBeife weniger leid)t in feiner S3olIfommen^cit

peefifient bleibt, als bie Sd)eibe. Niemals ift ein cntfdpebe-
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ner Uteru6 beim SD?annd)en gefunben worben, wo nicl)t ju-

gfeidj eine noch entfdnebenere Scheibe oorijanben war. Seine

3fnwefenf)eit ift nur ba anjunetymen, wo er [ich burd) feine

normalen Qharaftere bezeichnet: muSfulofe S3cfchaffenheit, Os

tincae, Steilung in Corner. 2Bo bei weiblichem $ermaphi'° s

bitiSmuS bie eiteitenben St/eite oerfümmert finb , ift Uteruö unb

Scheibe nicht beuttich ju unterfcbeiben. (Runter, Schlumpf
im 2Ircf?. f. 5£f;ierf;eilf. 33b. 2. 1824. S. 204.)

Sn allen benjenigen gatten oon männlichem ^jcrmaph 1
’

0 ''

bitiSmuS, wo neben Jfpoben eine fefjr große, bunnhdutige, mit

ber Uretl;ra communijirenbe 33lafe ohne £6rner gefunben ift,

ift anjunehmen, baß bieß- nur baS Analogon ber Sd;eibe

gewefen ift; benn nur bie Sd)eibe, nidjt bireft ber UteruS,

wirb bei ben Säugetieren , mit Ausnahme ber Qjbenfaten,

mit ber Urethra communijiren. (So Ackermann, Infan-

tis androgyni historia 1805. f. gig. 24. — Steile, in

9KÜU. 2lrcl). 1847. —- Malacarnc, Mein, della Soc.

Ital. Vol. 9. 1802. p. 109.). Skalacarne befcbreibt eine fold>c

5Blafe oon einem jungen SfJtann, wo fie eine 2
J

/2 Soll lange,

blinbe ^)bhle bilbete, welche mit einer, bein Smegma prae-

putii ähnlichen SDtaffe gefüllt unb ooller £luerrun$Eln war,

unb 9J?alacarne bemerkt, baß fte bet oon ihm normal in

jebem Körper gefunbenen fProftatablafe analog, ihre 2tuSmün=

bungößette ber Sdjnepfenfopf fei. 2lm beutlichften iß biefer

: fcacf als Scheibe ju erFcnnen in einem gatt Oon ^5 e t i t

üon 9tamur (Mem. de l’Ac. R.. des scienc. 1720. p. 38.),
wo bei einem Solbaten mit 2 .fpoben eine 3 Soll lange bunn--

i hdutige 33lafe auSging, welche nicht mit einem UteruS, fon=
bern nur mit einer Sd)eibe 2fehnlichFeit hutte, wie fPetit
bemerfte, unb oon beren hinterem @nbe jwei 3'/a 3ott lange,

P folibe gaben längs ber Samcngefdße ju ben .fpobcu liefen.

2US Sd)eibe ift berjenige 5El)eil ber ©efchlcdjtSorganc

Zu bejeidjnen
, weld;er ben UteruS mit beut Alveus urogeni-

talis oerbinbct unb oon elfterem burd) ben SKuttermunb, oon
l lehtetem burcl) baS £pmen abgegränzt iß. Sn bie Sd)eibe
t munbet, außer bcm UteruS, fein anbereS jDrßan , webet
5 i e Urethra, nod) ber © a r t n e

r
’
fclje dt a n a 1

; fte iß
' bon häutiger 33efchaffcnl)cit unb ihre Schleimhaut bilbet d;a=
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rafteripifche gatten, gdlfchlid) bejeic^neten ©o. .£>ome u. X
beim S3euteltl)ier, unb anbere Schriftfteller, j. 23. ©üntper,
bet t>ermapt>robitifcben Spieren, ben Alveus urogenitales (refp.

SSejltbulum
, Urethra) atg Sdjeibe.

S3eim 9Jidnnd)en entfprid;t ber Scheibe bie sProftata =

blafe, bie fd)on Morgagni beim SJtenfcben farmte unb bie

beim Kaninchen als „unpaare Samenblafe” befannt mar.

©enauer befdjrieb juerft ©. SB eher (Kr et sch mar,
Diss. Lineameuta physiol. morb. Lips. 1836. unb Slbl). b.

M. Sdd)f. ©cf. b. SB. 1846) biefeS £>rgan beim SDienfcben,

$afen, SSiber Jtaninchen, §)ferb, Schwein, £unb, .Ea^e;.

fpdter 9f. Beucfart (3ur Süorppol. unb Anat. b. ©efchlechtS-

org. ©otting. 1847) bei ber .Ippane, bem Bcoparb, ben ©eta=

ceen unb Stffen , SJleerfchmein, SDlauS, Myoxus nitela. ©3-

fe^lt nad; Bett cfar

t

beim Sgel unb SJtaulwurf. ©3 fteUt;

it$ ‘Allgemeinen eine bünntydutige, mehr ober weniger langge?

jtreefte, am ©nbe juweilen in 2 ßipfet au3gebenbe ffilafe bar,

welche ftd) nach SB eher beim .Kaninchen nad) galoanifcber

;

SJfeijung contraf)irt. ffieim SDienfdjen bilbet bieg SDrgan, waS?

füglicl) al3 SB cb e v
’
fc^eä jDrga n ju bejeidbnen ijt, eine 3— 4

Birnen lange S3lafe, welche man bei Sleugebornen au3 ber

$)ropata l)erau3prdpariren f'ann. Sd) fanb e3 bei 2 Sleuge-

bornen auf 2 Binicn t;in für eine Sonbe burchgangig, eine

weitere Binie weit aber nur für eine SchweinSborfte (f. §. 23.);.

e3 enbigte al3 foltb er gaben, ber fidf> gabelig t heilte,!

inbetn jeber Strang an ben Ductus ejaculatorius feiner ©eite

ging, wabrfcheinltch ber obliterirtc Uteru3. S3eitn Sd)affotu3

habe ich bie ©ntwicflung ber männlichen Sdjeibe nicht h>
|1:

Idnglid) oerfolgt.

Sieben ber SJiünbung be3 SBeber’fchen Drgan3 in bie

Pars prostatica urethrae ft n b bie SDiünoungen ber Santen?

gange. £)ap biefe jemals in ba3 SBeber’fcbe £)rgan rnünben,

ijt a priori unmahrfdjeinlicb, weil bie ©artner’fchen handle

niemals in bie Scheibe fober ben UteruS) rnünben. ßcucfart

jeigt, bap SBeber beim neugebornen .Kaninchen irrtbünilid)

bie Samenleiter in ba3 blinbe ©nbe beS SBeber’fdten £>rgan3

einmünben laffe; cS ift mir jeboch tvabrfcheinlich, bap auch ßeu ;

cfart’3 SSJieinung, bap ber Samenleiter in ben «Körper be3
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SBeber’fcben OrgatB nm unteren (Silbe einmunbe, unrichtig

fei. (Sbenfo feilen nad; S I;
e i I e beim #afen unb onberen

Spieren bie ©amengdnge fnB 2Beber’fd)e Organ münben,

unb nad) £tifd)Fc fab SRorgagni bei einem R?enfd)en

• ben ©amen au§ ben ©amenbldeid)cn burd) ba§ SBeber'fcbe

Organ austreten unb in einem anbeven galle einen Ductus

ejaculatorius in baffelbe eitnnünben.

Snbem e§ unwabrfcbeinlidb ift

/

bap bie ©amengdnge je=

maB in ba§ SBeber’fcbe Organ münben, ift eS aud) fraglich,

ob baffelbe jemaB aB ©amenbebalter fungire, obwohl eine

gufdllige Regurgitation mol)l moglid) ifi. (S3eim Kaninchen

bann man aiB ber ^)arnblafe ben Urin in baS SQ3eber’fd)e Or*

gan preffen.) SB eher, inbem er ba§ Organ UtcnB nennt,

fagt: „&3eim «ftanindjen unb ^)afen Faun ber Uteruö 51t ge=

miffen Setten wirtlichen ©amen enthalten, ber l;ier, wie c§

febeint, unverblümt ift.” 3 d) habe einmal, jur Srunftjeit,

ein bafclnupgropeö SBeber’fcbe! Organ beim Äanindjen voll

von einer auperorbentlicb merfwürbigen ©ubftanj gefunben

:

gla§bellcn , Flaren, geronnenen 5£ifd)t erleirn, ber in ber

4?anbwärme fd)molj unb in nicberer Temperatur wteber ge=

ftänb unb alle Reaftionen ber (Solla l;atte. 5<b l;abe bie

©ubftanj feitbem nid;t mietet gefeben; bie einmalige &3 eob;

1 aebtung aber beroeift, bap flüfpger Beim ol;ne ©truftur im

tbierifeben Äorper gebilbet roerbe. Rad) biefer Analogie vodre

Beim junad)(f nod) im ©efret ber weiblichen ©cbeibe ju fucl)en.

SBaä fd)lieplid) bie ßageveranberungen ber 4?oben unb
be§ UteriB betrifft, bie vorjugSmeife wabrenb ber GnttwicFlung

te§ 4punt er’ feben 33anbe! 31 t ©tanbe Fommen , fo bemerfe
id) nocbmaB, bap RHBfelfafern irgenb einer 2frt im Runter*
feben &3anb tiid)t Vorbauten finb. Sie Bagevcrdnbcrung ift

alfo jujufebreiben einer allmäligen ßontraction beö S3 inbe=
gewebe!, wie fte vermutblid) eine allgemeine (Sigenfd)aft beffeU

ben wabrenb feiner volljFdnbtgen 2lu6bilbung (ober Reifung,
SSevbid)tung, Verhärtung) ift

,

wie fte aber nur im Rar ben 5

8 emebe, unb mit furchtbarer straft, jur (Srfcbcinung Fomtnt:

I

^^fclbe fßraft, weld)e fiel) in jeber fid) conbcnjlrenben, an

f
1 SBaffergebalt abnebntenben organifd)en gafer äußert.

SNtrfcl 2)?ort>I)ol. b. J&imitvctfjcuge. 4
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3. £>er Alveiis nrogenitalis &cr ©rtuflcthicrc.

Sei ben gifchen, Amphibien, Sögeln unb ©bentaten

munten tie bisher betrachteten Apparate in eine .Kloafe otev

biref’t nad) außen, bei ben übrigen ©äugethieren, mit einigen

noch ju erwähnenben 2luSnal;men, in einen gemein fd;aftlichcn /

bcfonbcren Urogenitalraum.

Sei ben männlichen ©äugethieren ift ft e 1 5 ein ent;

fd)iebener Urogenitalraum
,

Canalis urogenitalis
,

torl;anben.

Sei ben m eiblichen ift gewöhnlich ein Urogenitalraum oor-

hanben , bei nach feiner größeren ober geringeren Siefe entwe=

ber alS Vestibulum ober Pronaus, ober alS Canalis uroge-

nitalis ju bezeichnen ift. SSerfjdltnifmäßig fel;r lang iß bie=

fer Canalis urogenitalis bei Ursus, Erinaceus
,

ben SWarfu-

pialien (Scheibe), oerfd)winbenb furj nach 9?. ßeucf art (a. a.

!D. ©. 116.) bei Dasyprocta, Coelogenys unb befonbcrS

Cavia unb Cricetus. Sie .Klitoris ober bereit @id)el ragt

bähet bei Cricetus alS fleineS 2Bärjd)en frei nach außen her=

vor

;

bei Cavia iß biefelbe in eine mittlere obere unb jwei

untere feitlicfye Papillen geteilt, jwifd)en benen bie Urethra

münbet. Sn einigen feltenen gallett iß ein Alveus urogeni-

talis alS befonberer 2lbfd)nitt gar nicht öorl;anben, inbem tie

Harnröhre burd) eine eigene äußere £)effnung oor ber Vulva

münbet, fo nach ß uni er bei ben kaufen, nad) Siathfe

beim ßemming, nad) ßeucfart beim Sßlaulwurf. Seim lely

teren liegt baö Orificium urethrae alS eine Heine, non jwci

feitlidjcti ßippcn bcgranjtc ßängSfpaltc not bem ©d)cibeneim

gang, unb in feiner oberen SBanb liegt bie bünnc, Heine .Kli=

toriS eingebettet. Richer gehört bie Silbung ber SDlafiS unb

ßoriS, weld)e eine nollfommen burchbohrte .Klitoris befreit

unb in biefer Sejiehung mit ben TlteleS unb ßebuS nermanbt

finb, bie an ber .Klitoris einen JpalbFanal h^bett. (Fug-

ger pracs. Müller. D. de sing, clitoridis in simiis g. Vie-

les conf. Berol. 1835.) Seim 9Dienfd)en bat nad)2lrnaub

(lieber .IpermaphrobifiSmuS. Ueberfe^t 1777. ©. 50.) ©al =

lap einmal eine 3'/s>
3oII lange .Klitoris gcfuttben, an bereit

Spille — unb nur an biefer ©teile — bie Urethra münbefc;

bie grau war übrigens normal, bie inneren ®cfd)lecbtSthcd c
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»erben vergärtet angegeben. Sie gange ^Beobachtung ijl mit

bem ‘2lnfd)cin oon Unguoerldffigfeit getrieben.

Sn ba§ Vestibulum be§ 2Beibd)enS münben bie £acn=

rohre, bie ©djeibe, bie ©artner’fchen handle, bie SSartbotin;

[eben Prüfen unb bie gasreichen unb anfehnlichen ©d)(eim=

brüfen. 2lujjerbem flehen bacin bie Corpora cavernosa ure-

thrae (vestibuli) unb Clitoridis unb bie üftpmßhcn. iSie

Urethra ijl oon einem, auS quergejlreiften SKuöfelfafern gebil*

beten Stratum musculare circulare ober ©pbinfter, bte ©chei=

benbffnung oon einem ebenfolchen Constrictor cunni umgeben,

letztere ift aufjerbem mehr ober weniger burd) ein .£n;men oer=

engt ober, wie- bet ber J?uh, ©felin, ©tute, ©au unb bem

gaulthier normal unb beim sU?enfd)en anomal, burch eine

menbrüefe in gwei Deffnungen getheilt; bet ben ©eutelthieren

ftnb 2 oollfommen getrennte ©djeiben.

Ser Canalis urogenitalis ber männlichen ©dugetl)iere

beginnt ba, wo Urethra unb ©amenfanale gufammenmünben.

Sie ©ewohnljeit ber Anatomen, al§ Urethra ben gangen Äa;

nal oon ber $arnblafe bis gur ©ichel gu begeichnen, ijl un-

wiffenfchaftlid)
;
nur ber furge 2fnfang8theil, ber etwas» au6gc=

gogene ©lafenhalS, welcher oiel Heiner ijl al§ bie weibliche

Urethra, leitet blofj £arn, ba§ Uebrige auch ©amen.
Ser 2lnfang§theil beS männlichen Canalis urogenitalis

ijl jletS etwas» erweitert unb oerengt ftch nach außen gu all •

malig. 2ll§ ein anatomifch fowol)l oon ber Urethra als» oon

ben ©amengefäßen abgefeimter SShotl , wie beim SBeibchen,

erfcheint er bei einigen Snfeftenfreffern unb Siagern, waS
au§ 91. ßeucfart’S ffiefcbrcibting unb ‘2fbbtlbung Igo voergeht

(a. a. £). ©. 101.); (ßeuefart begegnet biefen SSheil, wel*

eher jparnrobre unb ©amengefaße aufnimmt, als» ©ebeibe.)

85ei ben übrigen Shicren erfcheint ber Canalis urogenita-
lis anatomifch nur als birefte gortfetjüng ber eigentlichen

«Harnröhre, weldje bie (Samenleiter u. f. w feitlich aufnimmt.
Siefer '2lnfangStheil ijl oon einem Stratum circulare

oon quergejlreiften SJluSfeifafern umgeben, welche ba, wo eine

eigentliche fProjlata fehlt, oon ber Pars membranacea canalis
urogenitalis einmal auf bie SJlünbung bcS SBeber’fchen £)r*
ganö als männlicher Constrictor cunni unb anbercrfeitS auf

4 *
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ben @rtbtf;eil bet Harnröhre noch ald eigentliches? Stratum cir-

culare urethrae übergebt unb fo boUfotnmen ben betreffeiaberi

betben €0iu§feltx be§ §EBeibcben§ analog ift. S5emctfenb toar

mit für biefe Sarftelliing bie Unterfucfyung bet ermähnten h f t ;

mapfjrobitifchen unb einet normalen männlichen Siege.

£)er Canalis urogenitalis ift an feinem dufteren @nbe

bon Corpora cavernosa penis unb urethrae gchilbet; in ber

Pars membranacca münbeit bie,, ben 93artholin’fchen Prü-

fen bes? SBeibcbenä entfpreebenben ©owpcr'fchen Prüfen, welche

conftant ftnb
;

ferner bie $Proftatabrüfen , beten Analogon bie

flehten Schleimbrüfen bes> weiblichen SSeftibutumS fein mögen,

unb welche jumctlen fehlen follen.

Sm Canalis urogenitalis beftnbet firfp ndchft ber ©im
münbung bet Urethra ba§ Caput gallinaginis

,
welches ge=

wohnlich bon brei
,

juweilen bon hier ober jwei Deffnungen

burd;bol;rt ift. 2ßo nur jwei feiiliche SDeffnungen borhanben

ftnb , ftnb es? bie SDlünbttngen ber ©artner’fchen handle ober

(Samenleiter. 2Cuperbetn ift tneift entweber eine mittlere ober

jwei bicht an einanber feitlid) ftel;enbe fDeffmtngen borhanben,

analog bem Sputen bes> 2Beibd;en§, ju bem SBeber’fchen £>r=

gan ober ber Scheibe fül;renb. fieu cf art fanb hei einem

Delphinus Orca bie £)effnung be§ einfachen 2Beber’fc&en £5r;

gan§ burch einen S3alfen in jrnet getheilt. $pmen unb @art=

ner’fche handle beS SBeibchettS ftnb alfo analog bem männ-

lichen ©chnepfenfopf , wa£ bei ben $ermap&robiten beutlich

herbortritt, wo bie ©artner’fchen handle Samen leitenb auf

ber Scheibe jum Alveus urogenitalis laufen. ©3 fcheint,

bap bie galten beS Sd;nepfenfopf§, bie befonberS hei

ben ©etaceen (fieuefart) ffarf entroicfelt ftnb unb in einem

gall bonS5cbnar (3eitfd)r. ber ©efellfd). ber Tferjte ju SSien,

1847. S. 280.) hei einem dtinbe als? ftarfc Scbleimbautfal*

ten 13 Sage nach her ©eburt bnrd) dpariiberhaltnng tobtlich

würben, bap biefe ben weiblichen 9h)inphen analog ftnb.

Sn bem fPctit’fchen gaU war bie 5D?ünbung ber (mdttnli*

dien) Sdteibc bon galten eingefapt, „welche biefelhc Sub

ftanj jeigten, wie bie 9?pntpl)en”. Sn 501 alacarne’S gaU

fliegen bon bem #ppofpabeit
--
fPenio jwei galten in ben llro=

genitalfanal, welche „ npmphendh'ilich” juerjt bie Münbung
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ber Urethra unb barauf bte Deffttungen bei- Vasa deferen-

tia unb ber männlichen ©cheibe im ©chnepfenfopf umgaben.

9)athologifdb ftnbet ftd> fel;r fjauftg bet 4pppofpabie bet

männliche Canalis urogenitalis nad) roeiblidjem SppuS gebiU

bet. S5on männlichem SppuS beffelben beim SBetb nenne ich

.nur einen gall bon 33 urbach (2lnat. Unterf. 1. 1814. ©.66.).

©vflävuttg bev Slbbilbuugeu.

gtg. 1. ,£arn = unb ©efchlechtStheile bom 8 Sinien lan=

gen ©chaf
;

natürltdje ©rofie, ©efchlechtSunterfchieb nicht be=

merfbar. a. $PeniS. b. Jfpamblafe. c. Sßolff’fdje SDrüfe ,
mit

bem gaben an ihrer äußeren ©eite unb bev TSefcbtechtSbrüfe

an ber inneren ©eite; hin ter ber SBolfffd)en SDrüfe liegt bte

bleibenbe stiere, auS weiten £arnfanälchen beftehcnb, in ber

Seicfmung burcl) einen punftirten Siing angebeutet.

gig. 2. .Jparrt: unb ©efcblechtStheile bon einem männ-

lichen ©d)af bon I Soll 9 Sinien Sänge; natürliche ©rofje.

a. ^)eni§
, ftd) in ben lVa Sinien langen Canalis urogenitalis

fortfeijenb. b. $arnbla.fe. c. Der SSBoIfffche Jf6rper, an bcf=

fen äußerer ©eite ber gaben jur Nebenniere d geht ,
welche

mit ber Niere e an ber inneren ©eite beS 2Bolfffd)en «Sbr=

perä liegt. SSon ber Niete geht ber Ureter jur 33lafe. f.
(

DaS
Gubernaculum Hunteri. 3>bifd;en bem SBolfffchen .Körper

unb ber Niere liegt, bor letzterer , ber .£>oben g; ber Canalis

urogenitalis ift mit bem SG3olff’fd;en Körper berbunben burcl;

©chetbe unb Uterus.

gig. 3. #arn = unb ©efcblechtStheile eines männlichen

©cbafs bon 2 3oll 7 Sinien Sänge; natürliche ©rofje. a. Der
unter ber Jpaut fdjon weit bi§ jum Nabel borgewad;fenc sPe=

uiS. b. ©frotum. c. C^arnblafe. üöont Canalis urogeni-
talis gel)t bie ©djeibe d unb bei' Uterus junt 9Bolff’fd)en 5tor-

Vci; baS UteruShorn enbigt hier atn £)untet’fdu’n 33anbe e.

ü Der SQBolff’fche Körper, über beffen conbere ©eite ber 5£rom*

Pctenfaben auf bie Niere g geht, ohne bis jur Nebenniere h
Su reichen. 33on ber Niere gel)t ber Ureter hinter beut Utes

rusborn jur S3lafe. 21n ber inneren ©eite ber SQJolfffd)en
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Drüfe, burd; eine fPeritondum = Ausbreitung (Ala vesperti-

lionis) baoon etwas entfernt, (legt ber pöbelt i. 3wifcben

«hoben unb SBolfffcbem Körper gebt, anfangs nad) unten unb

hinten, fpdter nad) oben, ber Plexus pampiniformis als ein

jiemltdb ftarfer Strang.

gig. 4. «harn* unb ®cfchlechtStheile eines 3 Soll 1 SU *

nie langen weiblichen SchafS; natürliche ©rojje. a. ÄlitoriS.

b. «harnblafe. c. Scheibe, d. UteruS, beffen ^>orn bis jurn

Jpuntcr’fcben ©anb e reicht, f. DaS obere ©nbe beS SErom*

petenfabenS, welches über bie an feiner inneren Seite liegenbe

SBolfffche Drüfe hinauSragt. Am inneren 9fanbe beS oberen

SEheilS ber SBolfffchen .Drüfe liegt baS eiförmige Doarium.

g. Die zitiere, Nebenniere unb ber Ureter.

§ig. 5. ®efd)lechtSthetle eines 4 Soll 3 Sinten langen

weiblichen SchafS; natürliche ®rof?e. a. Klitoris, b. «harrn

blafe mit ben ©nben ber Ureteren. c. Scheibe, d. UteruS.

e. DaS «hunter’fcfye ©anb ober runbe SJtutterbanb , welches

[ich mehr in bic ©reite, nach bern Körper beS UteruS ju,

auSgebehnt hot. f. Der btefe unb hohle, am @nbe noch wer*

fchloffene, etwas gefd)ldngelte SErompetenfaben, an beffen im

nerer Seite, etwas baoon entfernt, bie 3Bolff’fd)e Drüfe g,

unb noch weiter nad) innen baS Doarium li liegt. «hinter

bem Doarium fteigt ber Plexus pampiniformis unb bie Vena

spermatica interna nach oben , i.

gig. 6. ®efchled)tStheile eines 4 Soll 11 Sinien lam

gen männlichen SchafS; natürliche ®rof3 e. a. fPeniS. b. Scro=

turn. c. Canalis urogenitalis. d. «harnblafe mit ben Qfm

ben ber Ureteren. c. Die elften Anfänge ber fProjtatabrüfen

neben bem Vas dclerens f, welches lüS jUin ipunter’ld^en

©anbeg rcid)t. ©eibe Vasa deferentia finb bei ihrem AuSs

cinanbcrweidjen burch einen mittleren Shell h, ben 9?eft beS

UteruS, oerbunben. i. Der AuSführungSgang beS 2Bolfffd>en

dtorperS, wenig gefdjlangelt, am oberen ©nbe nach innen ge=

brummt unb hier ben «Kopf beS fpäteren NebenbobenS bilbenb.

An feiner inneren Seite lauft, ctwaS oon ihm entfernt, ber

bräunliche 2Bolfffd)e Körper k. 5Bom «Kopf beS NebenhobenS

gcl)t nach unten hin, auf ber inneren Seite ber 2Bolff|chen

Drüfe, ber «hoben 1. Der Plexus pampiniformis ift rechts
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in feiner je'fet natürlichen Sage hinter bem £oben »erlaufenb

bargejieüt n., linfg aber erwäg verjogen nach Analogie feu

lieg früheren ©erhältniffeg, jwifc^en £oben unb Söotff’fcfjer

Srüfe ni.

gig. 7. Ser linfe fpoben beffelben $l;ierg von vorn, unb

gig. 8. non hinten, etwag vergrößert, a. Vas defe-

reus, am ^untcr’f^en ©anbe b enbigenb. Ser von ba be=

ginnenbe 2Cugfüf)rungggang beg SBolfffdjen Ä&rperg ober Sie*

benhoben c wirb oben jum Äopf beg Siebenbobeng' d, unb

hier ge()t ber Plexus spermaticus e ab.- Ser .fpoben ift an

feinem untern SbeÜ burd) eine gälte beg ^eritonäumg (Ala

vespertilionis) fo locfer mit bem 2Bolff’fd)en Jbbrper unb Sie=

benboben verbunben, bafi er jefct auf bie äußere ©eite beg

Slebenhobeng gelegt ift unb ber obere Sbeil beg Slebenhobeng

hinter ibm, in gig. 7. burd) eine punftirte Sirtie angebeutet,

»erläuft.

gig. 9. ®efcbled)tgtbeite eineg 7 Soll 6 ßinien langen,

weiblid)en ©djafg; nat. ®r. a. Älitorig b. Harnröhre unb

©lafenbalg. c. Sie ©cbeibe, aufgefebnitten, mit ben S.uer=

falten ihrer ©d)leiml)aut. d. Ser dtorper beg Uterug. e. ©eine

ammongbornformtg nad) »orn gebogenen Jporner. f. Sag Li-

gamentum uteri teres, an bag ®nbe beg ^)orng mit einem

größeren &f)eil fetneg ©erlaufg befejfigt. g. Sie Srompete

mit ihren gimbrien, an ihrer inneren ©eite bag Svarium.

gig. 10. (Sin Shetl ber ®efd)lecbt§tbeite eineg 13 3oll

langen männlichen ©chafs, von born, unb gig. 11. ber linfe

£oben beffelben von hinten
;

nat. ®r. — a. Sag obere (Snbe

ber männlichen Urethra, b. Sie ^rofiata. c, c. Sie unteren

biden @nben ber Vasa deferentia, in ihrem oberen $l)eil

beim tfugeinanberweichen burd) eine häutige ©rücfe mit einem

barin beftnblkben Än&tdjen, d, oerbunben, bem SRcft beg Ute*

rüg. c. Sag rechte Vas deferens', an beffen äußerer ©eite
ein häutiger ©aum f, alg 9leß beg Uterughorng big jum
£unterfd)en ©anbe herab berläuft. Sag untere ®nbe beg
Vas deferens gel)t um bie oorbere gläd)e beg fetjr verbürgten
unb bicfen dpunter’fcben ©anbeg g herum jum ©cbwanje beg
Slebenhobeng h. Ser Siebenhoben flcigt an ber hinteren glä=
d)e ber Snfertion beg £obeng, beg 9?ejtcg von ber Ala ves-
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pcrtilionis, bei i herauf bis jum dtopf beS SJlebenhobenS k.

S3on hier gel)t ber Plexus spermaticus 1 auS.

gtg. 12. #oben?andld)en eines 2 Soll 7 Einten langen

©d)afS, 50mal oergrofjcrt.

§ig. 13. Sie SSerbinbung ber ©efd)Iccht§brüfe bei t'\-

netn 3 3oIl 8 Einicn langen männlichen unbgtg. 14. bei en

ncnt 5- Soll langen weiblichen ©chaf; oergrofjert. a. SaS
^>unter’fd?e 33anb. b. SaS @nbe beS UteruShornS unb ber

beim SBetbchen btcfe unb h°hle, beim SJJdnncben nur als au--

fiterer foliber 9iaunv beS Canalis epididymiclis bemerfbare

Trompetenfaben c. — d. Ser 2luSführungSgang beS 2Bolff;

fchen JtorpcrS ober Canalis epididymiclis, beim Üftdnnchen

weiter nach unten e glS Vas defercns 31t oerfolgen, beim

Söeibchen am Ghibe ber Sßolff’fcben Srüfe ocrfchwinbenb. f. Ser

untere Tf)eil ber SGßolff’fchen Srüfe mit bcn noch fichtbaren

^ollifeln, beren 2(uSmünbungStheil jum 2fuSführungSgang hin

oblitcrirt crfcheint. g. Ser obere, befonberS beim fDidnnd)cn :

frummgebogene Tfjeil ber Srüfe, burch welche hinburd) bie

oon aufjen nach innen f onifcl) jufammenlaufenben 33ibber=

fchen handle jur ©efchlechtSbrüfe oerlaufen. SSon einem be=

fonbercn 2g>atXer’fd>en sJlel§ fah ich nichts, h. Sie ®efchled)tS-

brüfe.

gig. 15. Sie 2frterienoerthcilung am -Doarium unb

SBolfffchen Körper eines 3 3ofl langen ©chafS, nach Sn-

jection mit Terpentinöl unb 3innober, oergrofjcrt. a. Sie

Artcriae spermaticac internae; b. beren 3weige jur 9Bolff;

fchen Srüfe, mit ben 3?ath?e’fchen «Knäueln cnbigcnb. c. Sie

Arterie beS DoariumS, welche ft'd) innerhalb beffelbcn oer=

jweigt unb an ber dufferen ©eite einen 2lnaftomofcn = ffiogcn

bilbet, ehe fte bie (Sapillargcfdfjc abgieht. d. Sic 2Bclff’fd)e

Srüfe. c. SaS Soarium.

§ig. 16. SaS SSenenfpffent beS ^)obcnS unb 2Bolff;

fchen JtorperS oon einem 31/« 3oII großen Thier (ohne

jection), oergrofjcrt. a. Sic oom UleruS fommcnbe SBcne,

Vena renalis advehcns beS Sßolff fchen dtorperS. b. b. Sic

auS bcnt 2Bolfffd)en Äorper hevoorfommcnbeti SSenen beS

Plexus painpinifonnis, ober Vcnae renales rovehentes.

c. Sic 5öene beS tjpobcnS, welche jum Plexus geht.
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Sie ©rfldruitg wen gig. 17. fief;e ©eite 10.

gig. 18. Ser liitfe £>oben unb bie Itrtfe £arnbrüfe

üon Salamandra maculata, jweimat wergrofjcrt, na cf) S3ib =

ber’S gig. 6. -— a. #oben, au§ bret gang getrennten 2fb=

Leitungen beftepenb, beren mittlere ttoep eine ©infepnürung

pat. c. 2tu3füprung§gdnge beS £>oben§, im 2g)obengeFrofe ge=

legen, bie fiel) bereinigen in d, einen am inneren Nanbe ber

oorberen Nierenpätfte rerlaufenben ©ang. c. SSorbere .ipdlfte

ber linfen kliere, naep unten an bie rechte Spiere ftopenb.

f. SSorbere Jpdlfte beS l;arn - unb famcnleitenben 2tu§füprung§ :

gangeS ber iparnbrüfe
,

gaplvetcpe fonifcp gejlaltete ©dnge au§

berfelbcn aufnepmenb. — SKan fel;e auep bie übrigen 2tb=

bilbungen oon S3ibber. >

gig. 19. ^)arn= unb ©efcplecptSwcrrjeuge einer grofep;

larüe in situ, nach 5. SNüller’S 2£bbilbung in Gnitwicf.

b. ©enit. Saf. 1. gig. 5. A, wobei bie ßage ber ©efcplecpt§=

brüfe nad) Ntült er ’S 2tbb. ebenbaf. gig. 6. au§ einer dlte=

ren 8arwe bargefteUt ift. — a. dienten, b. Aortenbogen.

c. Sie 9J?ütter’fcpe Srüfe unter ben Kiemen, d. Seren 92e?

benorgan. e. Ser AuSfüprungSgang ber SWüüer’fdpen Srüfe.

f. Sie bleibenbe ^arnbrüfe. g. Sie ©efd)lecpt§brüfc.

gig. 20. $oben unb SBolff’fcper Körper eines alteren

#üpncpenS im @i, nach S. SNüller Saf. 2. gig. 6. —
a. Ser 2Bolff|d)e Äorper. b. Ser^ioben, c. bie Nebenniere.

d. Ser AitSfüprungSgang be§ 2Bolfffd)en ÄorperS, oom obe=

ren @nbe entfpringenb unb bie äSlinbbdrmcpen aufnel)menb.
e. Unterer freier Streit bcffelben, fpdter ©amengang. f. Vasa
efferentia testis . welche fiel) jwifcfccn ben äSlinbbdrmcpen in

ben oberen Speit beä SBolff’fcpen ÄffrperS ein fent'en. — Sie
bleibenbe Niere, pinter bem SBolff’fcpen .Körper tiegenb, ift

niept abgebilbet.

gig. 21. Sa§ 9?ofenmülter’fd>e Srgan einer erwad)fe=
neu grau oon ber pinteren gldcpe. a. ßinfeS UteruSporn.
b. Srompete. c. Nanb ber Ala vespertilionis. d. Doariunt.
e
;
Sa§ Nofenmütler’fcpe JDrgan mit 15 Sandten, oon benen

et% f »m oberen Speit; anbere g, g am unteren Speit
bünb enbigen. Sm Verlauf eines Äandldpenö, bei b, liegt
ci,lc SSon ber Sronipcte per gept bie «Bene i auf ber
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Unteren ©eite aller banale weg, bereinigt fid) mit ber (Sicr*

ftodöüene k unb gel;t bann nocl) an ber oorberen gldde be§

Jtanald)en§ 1 oorbei.

gig. 22. 2lbbtlbung be§ £>oben§ oom 9D2ann mit fei--

nen auSfüfyrcnben Sandten nad 21. Giooper. Sie 35ilbung

unb Äranf’beit be§ £obenS £af. 4. gig. 9. — a. Surd 5

fcbnitt be3 dpobcneb b. Ductuli recti be§ .fpobertS. c. Rete

Halleri. d
,
d Coni vasculosi. e. ©ine f leine Gipfle, web

die Ijduftg am 2£u§tritt ber Vasa efferentia testis liegt,

f, f, f. Canalis epididymidis.

gig. 23. sJ)roftatabtafe eine6 neugebornen Knaben,

a. Pars membranacea urethrae, non üorn aufgefdnitten, in

beten SDtitte bie gälte bes> ©dnepfenfopfS neriduft, b, b. Sie

SDtünbungen be§ Ductus ejaculatorii
,

melde nad oben ftei-

gen unb bie ©amenblafen c, c tragen, d. Sie fProftata=

blafe, bei e im ©d)nepfenfopf münbenb, nad Abtragung ber

©d)leimbaut ber ^arnropre bloßliegenb; fte ift in ihrem um
teren 5£t?eit für eine ©onbe burdgdngig; im oberen nur für

eine ©droeinSborfte; am oberen ©nbe geben 2 folibe ©trdnge

non tl)r auf bie Ductus ejaculatorii über.

Sie folgenben gtguren geben Sarftellungen non interef:

fanten ©efunben bei permapbrobitifden ©dugetbieren, unb id

füge bie oolljtanbige S5efdreibung berfelben btnju.

gig. 24. S. g. 21 der mann (Infantis androgvni

liistoria et ichnographia. Jen. 1805. fol.) befd)rcibt bie ©e^

fdled)t§tl;eile eines» einmonatltd)en mdnnlid)en Äinbe». Sec

fPcniS mar 3A Soll lang unb nidt burdbü^rt, an feiner

S3afte> 2 leere £obenfdcfe, melde nad f)inten ju burd) eine

3t'apl)e nertnadfen waren • unb norn eine ©palte jwifden fid

liefjen. Sie ©palte führte ju einem 1 Soll langen ©ang

(gig. 24. a.), beffen äußere Seffnung nad) ber 2lbbilbung

etwa 1 ßtnie Sitrd)meffer batte unb weide ftd nad hinten

ju etwas erweiterte. 2£cfcrmann’S S3ejetdmung ©d c *b c

für biefen ©ang ift beßbalb unjuldfftg, weil in ibn ber #nl§

ber .fparnblafe ober bie eigentlid)e Uretbra münbet; biefer ©ang

ift alfo bie Pars membranacea unb bulbosa urethrae unb

ein 2fnalogon be§ weiblichen &$cftibulum§ : ber Canalis uro-

gcnilalis.
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jßon biefem ©attg ge^t bie Pars prostatica urethrae

ob, welche in ber 2fbbilbung (bie bei
1

Seutlidjfeit wegen eU

waS abgeanbert ift) ebenfo wie bie <£>avnblafe in ber SJlit*

tcüinie bollftdnbig burcbfdniitten ift. Sföan fielet in f, f bie

Sgoi)k ber beibcn $älften ber SBlafe, in e, e bie ber Pars

prostatica urethrae, in d, d bie burd)fd)nittene SProftata.

Sn bem sproftatatheit ift bie Harnröhre ju einem 3ji&»nuS

verengt.

Sm Hinteren @nbe beS Canalis urogenitalis liegt ein

beutlicber ©cbnepfenfopf, von welcher 2 galten abgei;en

unb in welchen feitlid) bie Vasa deferentia bei h, b unb

mebian eine große 33lafe bei c einmünbet. Sie S3lafe g
bat eine runbe, nicht lippenförmige unb wulffige SJlünbung;

i£>r erfteS, 2 ßinien langet ©tücf ift fel)r berb unb l;at auf

ber inneren IDberflddje ftarfe ©d)leiml)autfalten , bie einem

Arbor vitae gleichen
5

weiterbin gebt biefj ©tüd in eine runbe,

ber gorm nach nicht einem normalen, fonbcrn einem fcbwan»

gcren UteruS dbnlicbe, nußgroße , bünnbautige 33lafe über,

welche webet ferner nod) Süthen (;at unb von welcher gak
ten beS fPeritonaumS als Analoga ber Ligamenta lata uteri

auSgel;en. Sie 2Ccfermann’fdbe S3ejeicbnung biefeS Sbeil§ als

UteruS fcbeint beßbalb unjuldfftg, weil ber UteruS nie biref't

beim 9ftenfcben mit ber Uretbra jufammenmünbet; er ift ba=

ber, aud) feiner Sünnbdutigfeit wegen, beffer als ©djeibe
oU bezeichnen.

SSom ©d)nepfenfopf au§ gingen bie Vasa deferentia
h, h, bie burd) Snjection initteljl Smedftlbcr aufgefunben
würben, längs ber erwähnten SBlafe unb in ihren SBanbun?
gen aufwärts, unb trennten ftd) bann von berfelben in bem

fSBinf’el ber Ligamenta lata; l;ier bilbeten fte burd) SBer*

fnduelung eine runblidje SJfaffe (bie cf e r m a n n ©amenbla=
fen nennt). Sann gingen fte in ber Dichtung ber Liga-
menta rotunda 511m ßeiftenring unb enbigten mit betulichen

9tebenl)oben unb >£)oben, meld)c außerhalb ber 33aud)böbte,
«ber nicht ganj im ©frotum lagen (k, k— 1, I).

&ig. 25. 9)? aper (Icones sclcctae Nr. 3. tab. 3.
f‘g- 2.) fanb bei einem fed)Smonatlid)cn Äinb ben $PeniS. tut?

''ollfommen an ber unteren glad;e gefurcht, baneben unb bars
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unter baS ©frotum gefpalten. Sic £oben a, a unb Siebern

l;oben b
,

b lagen bid)t vor bem Seijtenring außerhalb ber

Bauchhöhle unb hatten ihre normale Struktur: ber rechte

hatte bie normale Sange von 4 Sinien, ber linfe mar um
V*2 ßinie fürjer.

Unter bem 12 Sinten langen $)ettiS fuhrt eine Heine

SDeffnung 51 t einem furjen «Kanal, ohne baß hier deutliche

Sipmphen vorhanden find. Siefcr Jtanal nimmt bie Urethra

auf unb bie (Scheibe. Sie feljr enge ©dieibenoffnung fuhrt

51 t einem Jlanal, welcher fo eng, baß er faum eine ©onbe
burchlaßt, unter bem ©chambogen meggeht, von hier aber im

Becfen erweitert aufjleigt. Stur biefer weitere $heil ift in

gig. 25. c. bargcftcllt
;

er ift 8 Sinten lang, 4 bis 5 Linien

weit, mit normalen Columnae rugarum verfehen. — d. Sie

£>arnblafe.

2fm oberen (Sude ber ©djeibe fuhrt ein normaler SD?ut=

termunb, e, 511 einem 1 Soll 2 ßinien langen, am gunbuS

7 Sinien breiten, fleifd)igen, mit Palmae plicatae verfchencn

UteruS, welcher oben in 2 ©citenftütf’e auSgel)t. Sicfe ©cn
tenftücfe nenne ich nid;t mit SJiaper SSubeit, fonbern Ute=

ruSßörner, weit nad) ber (5'ntwicf tungögefcl;id?te alles baS,

waS jmifchen UteruSforper unb bem -— hier außerhalb

ber Baud)I)bhte liegenben — .Jpunter’fchen Band liegt, Utc--

ruSßorn ift. Siefe £> 6rncr f, f ftnb 2tnfangS wett, mengen

ftch bann halb, erweitern ftd; aber oon Steuern, unb, inbem

fte permeabel bleiben
,

enbigen fte außerhalb ber Bauchhöhle

bei g, g mit blinber 2lnfd)metlung am Siebenhoben; oon

gimbrien war nid)fS 511 feßen.

Bon ben Siebcttboben auS gingen IditgS ber UteruSßm

ncr unb beS UtcruS bie Vasa deferentia h, h ju ben an

ber hinteren glddje beS Cervix uteri gelegenen, normalen ©a ;

menblafen, bie in i, i aufgefchnitten bargeftellt ftnb. 2luS

jeber ©amettblafe gcl)t ein Ductus ejaeulatorius ab, welcher

in ber hinteren SBanb ber ©chcibe bei k, k verlauft unb

cnblich nach SDiaper’S Saifellung bie ©cheibe in ihrem men

ten Becfentheil mit einer hcvoorragenbcti SDtunbung 1, 1 burch=

bohrt. SBenn biefe £)effnungen nicht fünjtlid) gemacht ftnb

— waS leicht ju crfldren wäre, ba t>erm utl;lirf> an bem nun
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folgenden verengten Shcil bei* ©djctbe die gortfetjung bei* <Ba-

menfßndfe oblitertrt gemefeit ift — fo wäre ber N?aper’fd)C

gaH eine fundamentale 2lbmeid;ung vom normalen SFppuS,

infofern bie ©amengdnge, anftatt in ben Urogenitalfanal, in

bie ©djeibe münbeten. — 33on Svarien mar feine ©pur

vorhanden, von ^roffata mirb nichts ermahnt.

gig. 26. und 27. 5). -Jftafcagni (Atti di Siena t. 7.

p. 201. tab. 2. Fig. 1. und 3.) befchrieb bie ©efchledUStheile

eine§ NinbcS, meld)eS bei Sehweiten ganj bie S3runft cineS

©tierS gehabt f;atte , aber bcffen £obenfacf Flein und jufam:

mcngefchrumpft mar, wie bei einem cajtrirten S(jier. 211S

da» Spier, 9 ^apr alt
,

gefd;lad;tet mürbe, fa.nb fiep ein be=

beulender UteruS“ mit normalen, durchgängigen Römern, in

melden bie, ebenfalls durchgängigen und mit normaler Subcn=

offtntng verfef;enen Srompet.cn mündeten; nach aitpen ju ging

ber UteruS, ber mit 15 bis 16 $funb glüfftgfcit gefüllt mar,

in eine geräumige Scheibe über, deren (Srenje in ber 2lbbil=

düng nicht beultid) angegeben ift. Surch eine ganj feine

Oeffnung, welche burd) ein #pmen eingefdnuirt mar, nuim
bete bie ©d;eibe neben ben ©atnenfa-nalen in ben Canalis

urogenitalis.

2ln dem ^Ha^e der Ovarien fanden ffd; normale, mit

|

©amengangen verfefjene , 2 l
/2 Soll lange und 1 Soll bicfe

-^)oben, welche Ntafcagni vom Nebenhoden auS injicirte.

§ig. 26. jeigt ben linfen £oben i, i in situ von vorn, gig. 27.

etmaS mehr von hinten, und man fiept hier die Sage beS

•£)obenS und Nebenhodens im SSerpaltnifi jum UteruS und
Jur trompete, £dngS bcg uteruShornS a, a verlauft baS
Vas deferens, b, und geht in ben ©cpmanj beS Nebenpo:
benS bei c über. Set ©d)man$ beS Nebenhodens beginnt
öm ®nbe beS UteruShornS und in gleid;cr ^>6l;e mit dem 2ln=
fang ber trompete d. Nebenhoden und trompete laufen von
ba an, beide gefd)tangelt, jiemlid; parallel neben einander,
unb die trompete endigt enblkp mit gimbrien bei c in glei=

I

J

,er £6be niit dem Kopfende beS Nebenhodens f. Ser iopf

j

Nebenhodens geht in eine 2(njapl Coni väsculosi mit
cben fooicl Vasa efferentia über, welche auS dem £oben Font:

SDiorV^ot. b. ^atntuctfjctlgc. 5
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men unb ütetfact? gewunben »erlaufen, g, g- alle Vasa cf-

Icrentia werben burd) ben Caualis cpididymidis perbunben.

83om 9lebcnl)oben lauft ba§ Vas deferens über bie feiU

liebe unb Porbere gldd)e beä UteruS unb ber @d)eibe unb fte=

l;en furj Por ber 2CuSmünöung mit 2 großen ldnglid)en ©aden,

ben ©amenblafen, in Söecbinbung. Sie Ductus cjaculatorii

münben jur ©eite ber feinen ©djeibenmünbung in ben mit

4 galten perfebenen ©d;nepfe nfopf.

2Cm oberen S£l;eil.be§ linfen £obcne>, unb mit i^m nur

burd) baS 'Peritondum unb bie ©efdjje oerbunben, lag ein

fleiner,
5
/4 3 o(l langer, Vs 3 oll bicfer, Körper, welcher au-

perlicf; unb innerlich bem Duarium einer normalen J£ul) glid).

gig. 26. h.

Ser gleifd)er, burcl) welchen ba§ Präparat an $fafca-

gni gelangte, batte bie SSerbinbung bes> Uteru§ burd) ba6 Li-

gamentum tcres mit bem ©frotu'm burd)fd)nitten. Sn bem

fleinen ©frotum fanben fiel) 2 Heine, 1 3 od lange unb faft

ebenfo bide Körper, im 3ellgewebe, of)ne in einem Processus

vaginalis peritonaei ju liegen, pon unregelmäßiger Sbecfldcbe,

ol;ne ©pur non 9iebcnl)oben, ol;ne 2Clbuginea, überhaupt

„nid)t bem $oben, fonbern mel;r bem Sgarfum ähnlich”,

mal;rfd)einlid) aber 2pmpl)brüfen.

gig. 28. ffiei einer etwa 9 SÄonat alten 3iege, welche,

jfarfe mdnnlicbe Triebe gehabt batte, fanb id), baß ber *Pcs

niS unburd)bol)rt war unb äußerlich' bei weitem nicht bie ge=

porige ?dnge fjatte , fonbern nur in ber ©roßc einer .fiirfdje

beroorftanb ,
gig. 28. a, oon feiner SSorßaut b umgeben;

nadjbem bie £aut abprdparirt war, fa| man ben 9)eni$ jmar

jicmlid) lang, aber fel)r bünn unb in enge SBinbungen furj

jufammengelegt, c, unter ber £aut jum ©ebambogen, d, d,

l;in perlaufen. — Unter bem 9)eni§ war eine ooale ©palte, c,

aber flu ifjren ©eiten weber sJh)mpl)en ,
nod) .Ipobenfddc. SieK *

©palte führte ju bem l'/a 3oll langen, 3 2inien weiten Uro ; l

gcnitalfanal, cfg (in feinem Verlauf unter ber £aut burd,' u

fünfte angebeutet), welcher pon einer ftarfen ©d)id)t rotier, )j

guergeftreifter SOTuSfetfafern umgeben war, bie felbft noeb auf
i

ben Anfang ber Pom Urogenitalfanal abgebenben Uretbra bei g *

übergingen, gg. Sie J^arnblafe. — z. Sie 2tftcr6 ffnitng.
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Sicht bei einanber unb nur burd; galten bcr ©cbleirn*

l;aut tion einanber gefchieben münbeten in ben Urogenitalfanal

bic Scheibe unb bie ©amengänge. Sie ©cheibenöffnung, h,

war l'/ü ßinien weit, bie ©cheibe ein 3Va 3oU langer, über

1 3oU weiter, mit glüfftgfeit gefüllter ©acf, hik, beffen

I
©d)leimbaut ganj glatt unb faltenloS war. 2lm hinteren Grube

war ber ©acf ocrfchloffen
; b^t fchlofü fid) an benfelben noch

i ein jweiborniger UteruS an, beffen SJiuttermunb gefcbloffen unb

beffen beibe ©eitenbdlften burd) ein mittleres ©eptum ooll*

j

fontmen non einanber gefd)ieben waren. UebrigenS war ein

S£()t'il biefeS UteruS mit feinen Kornern permeabel, fo baS

©tücf klm unb k 1 p ;
weiterbin oerwanbelte [ich baS Jporn

in einen foliben ©trang, welcher mit bem Vas defereus burcb

. ben 33aud)ring an bie oor bemfelben liegenben ^)oben unb

r jwar an bereit 9lebenbobenfd)wanj ftch anlegte; babei batte

biefer folibe ©trang in feinem Verlauf linferfeitS noch jwei,

;

Uj o, recbterfeitS eine cpftenformige 2lnfd)wellung q.

Sie \£oben r, r waren oollfommen normal, unb oom
9lcbenl)oben auS ging baS- £luecfftlber in fte über; ber 9les

I benboben s, s nebft bem Plexus pampiniformis t, t eben=

I falls normal. SaS Vas deferens u, u ging üom ©cbwanj
beS 9lebenbobenS auS an ber inneren ©eite beS UteruSl)ornS ent;

n lang im breiten SJiutterbanbe unb oerbicfte ftcb jur ©eite beS

; UteruSforperS bei v, v plofelid) ju feinem ©amenblafentbeil,
’ ol)ne mit bem UteruS überhaupt in nähere SSerbinbung ju tre=

i: tcn. Sarauf ging biefer btcfwanbtge, inwenbtg brüfige ©a=
menblafentheil in bie oorbere Sffianbung ber ©cheibe hinein unb

ii bilbcte weiterhin noch 4 größere brüfige UluSfacfungen ober @a=
menblafen w, w; ber Ductus ejaculatorius aber münbete mit
einer ’/a ßinie weiten Seffnung in ben Urogenitalfanal.
















